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'gJorroorl.

ßm gebruar 1867 erließ tdj in SBerbinbung mit meinem

3rrcunbe ©. S. g. Cifd) in @d)tt)crin einen Aufruf jur <§amm(ung

öon SDMfenburgS <Sagen, 9flärd)en unb ®ebräucfjen. £)erfetbe

begegnete in atten Greifen ber ©eoölferung einer regen £I)ei(nal)me

unb 3ar>frctc^e Beiträge gingen ein. Sit« icf) ein $aljr fpäter in ber

fltoftoefer Rettung einen erften SBertdjt gab, fonnte idj bereits auf

ein reidjeS Material oerroetfen, baS injnnfdjen jufammen gefommen

mar. $cf) wieberfjolte bei btefem ^n(a§ meine ©irre um Beiträge

aufS neue unb gab bann nod) einen ameiten JSertdjt über baS feitbem

^in^ngefommene. Damit fmtte bie Sammlung ifyren Dorläufigen 2Ib^

fd)(ug erreicht, SöcbeutenbeS iftüon ba ab nicf)t mef>r gefoenbet morben.

TOetne Ueberftcbehmg nad) ^eibetberg im grüfjjafyr 1871

brängte, über anbern 33erufS> unb (iterarifa^en Arbeiten, ben "JMan

ber Verausgabe in ben $intergrunb, unb gar üftancfjer öon benen,

bie mtd) burd) ^Beiträge unterftüfcten, wirb injnnfdjen roofjt un<

gebutbtg unb unmiüig geworben fein, in ber Meinung, er f)abc

fjtetg unb 3ttüt)c oergeb(td) aufgemenbet. üttandjer görberer oeS

Unternehmens meüt xixdjt meljr unter ben Öebenben; fdjmer$ttd) oor

$Iüem ift eS mir, meinem greunbe Äar( «Sdjitfer, bem oerbienten

Herausgeber beS mitte(nieberbeutfcf)en Wörterbuches, bieS oater*
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länbifdje SBerf, an bem er feine greube gehabt fjätte, nidjt merjr

Überreifen ju fönnen. Der SD^itbegrünber ber Sammlung aber,

£ifd), btiefe freunblid) auf biefelbe unb gebenfe mit mir ber

traulichen Stunbe auf meinem Sinrmer, in melcfyem mir ben *ißlau

entwarfen. 3Bie gern Ijätte id) bem roürbigen ©reife, ber im

öorigen $af)re fein fünfzigjähriges 91mt£jubiläum feierte, bie fertige

Sammlung an feinem (Ehrentage oorgelegt; aber wer ba weife, wie

in ben testen Qaljren fcf)iucrc tranffjeit mid) l)eim{ud)te, ber mirb

roegen ber Verzögerung nid)t mit mir rechten.

Der eble $ürft, beffen ^ame biefem 23ud)e oorjufefcen mir

oergönnt ift, tjat bemfelben Don Anfang an feine Xf)eilnal)me unb

Unterftüfcung jugemenbet. Qd) erfülle nur eine $fft$t ber Danfbar*

feit gegen baS £anb, in meldjem id) Dreizehn glücflidje ^aljre

meines t'ebenS, ben beginn meiner afabemifdjcn Öaufbaljn §u«

gebraut, wenn id) Qfun, ber mir ju allen Qtitm ein gütiger

«§err mar, bicfeS 233er! gueigne.

Unter ben ©eitragfpenbenben nenne id) billig an erfter «Stelle

bie, roeldje in ifjrer Stellung einen größeren ®rei3 oon jüngeren

Gräften heranzogen unb biefclbcn ju 2lufzcid)nungcn oeranlafetcn.

Jperr Seminarbirector Htiefott) in ^euflofter l)at unter feine Semi*

nariften (J^emplare unfereS Aufrufs oertljeilt unb nad) ben bort

gegebenen ©efichtSpunften unb fötbrifeit Aufzeichnungen mad)cn

laffen. 9)?ef)rerc reichhaltige Senbungen legen 3cu9n*6 öon Dem

baburd) erzielten (Erfolge ab. Qn älmlidjer $$eifc fyabtn Dr. grerjbe

in 'JJardjini, Dr. Dötting in S83i§mar unb Dr. Schiller in Sd)UKvin

bie ©rjmnafialjd)üler angeregt, ba£ ihnen 33efannte mitjutljeilen.

Von ben eigene SOÜttljeilungcn mad)cnben görberern beS

©erfeS nenne id) ferner tüfter <Schroarfc in ©cllin bei ®üftron>,

ber mid) bnrd) mehrfache 3u f
enDim 9 cl1 erfreute, (£. Jp. £). Sdunibt

au§ ©abebufd), iefet ©mnnafiallehrer in SiSmar, ber feine ganze

(Sammlung öon SDMlenburgtciS, barunter ein nod) nidjt bemühtes
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meflenburgifcheS ®loffar, mir jur Verfügung ftetltc, unb Senator

(SggerS in Berlin, ber in ein @^cmplar oon gingerleS

bitten in £irol alles Uebercinftimmcnbe unb s2lbwetd)enbe eintrug.

Bon gebrneften Sammlungen mußte bie reid)haltigfte, bie

öon Weberhöffer, allerbtngS oft, aber immer mit 23orfid)t ju

sJtatf)e gebogen unb benufct werben. Weht nur enthält fte Mieles,

roa£ gar nid)t in eine Sammlung oon Sagen hineingehört, fonbern

auch ba£ £inemgehörige ift ^öufig burd) noücüiftifche ßinfleibung

gerabeju tüiffenfchaftlich unücrtuertfybar geworben, ben meiften

gällen tonnte id) mit ,$tlfe meiner eigenen Sammlungen bie entfpre

chenbc Sage in reinerer ®eftalt herftelleu.
s
Jiiebcrt)öffer hat baö ®lücf

gehabt, mehrere fefjr tüchtige Mitarbeiter (id) nenne nur 8. ftreufcer,

gr. tfatenborf, (£. 9ftafch unb (L Strucf) 51t befifcen, bereu Bei

träge baher unbebenflid) öon mir aufgenommen unb meift aud) in

ber gönn unoeränbert beibehalten werben tonnten.

2luS ben älteren Sammlungen öon Stubemunb, gifd)er k.

mar roenig ju brauchen; bagegen lieferten bie Beiträge öon MuffäuS

unb (Günther in ben SDMlenburgifchen Jahrbüchern öieleS Material,

baS nur in ber gorm geänbert 511 werben brauchte. £)ie 8M>*

hanblungen oon «euer unb ßifd) in ben Jahrbüchern gewährten

gleichfalls manchen gingerjeig unb waren burd) bie .guöerläjfigteit

beS in ihnen beiluden Materials mir oon großem SBert^e. £>ic

'Stomöatf)ien unb anbere abergläubifche (Suren' oon & gromm

unb (5. Strud im 2lrd)tö für V'anbeöfunbe 1864, S. 489—561

(gS.) ^abe id) ntd)t nur für eine Anjaf)! öon Hummern ber ®e*

bräune, fonbern auch für bie einfüljrenben Betrachtungen über ben

Aberglauben retd)lid) benufct. SdjUlerS treffliches '£h ic^ unD

träuterbuch' h«t mir gleid)fallS gute SMenfte geleiftet. 28aS in

ben norbbeutfehen Sagen öon ftutytt unb Sdjwarfc öon mctlen^

burgifchen Ueberlieferungen enthalten war, ift unoeränbert auf-

genommen roorben.
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Einige ältere ljanbfd)riftlid)e lufjei^nungen ftanben mir

gleichfalls ju (Gebote, fjür ba3 £erenmefen, für #auber* unb 93e*

fpredmngSformeln waren tnSbefonberS ausgiebig bie im föoftocfer

Stroit) befinblichen #e£enprotofoüe beS 16. 3aljrf)imbcrt*, beren

$3enüfcung mir in libcralfter 2Beife geftattet mürbe. (Sbenfo mürbe

mir ein im SBeftfee be8 (£riminalcolIegium$ in S3ü^oio befinblicheS

$eft mitgeteilt, melcheS, oon ungebilbeter $ant> beS 19. 3af)r*

fyunbertS getrieben, eine ÜDccnge Don SÖefpredmngcn enthält; beö-

gleiten ba3 $eft eines £agetöf)ner3 in 9taflofter, ber im föufe

eines 3aubererS ftanb. <perr %mmermatter i'ange in (SÜI3 fanbte

mir ein fjanbf<f)rifttid)eS ^rjenen Jöud) für 3)?citfrf)cn unb SBiel),

gerinnen finb 51t finben aUc bittet, moburd) alle $rantt)eiten

fieser geseilt merben fönnen', roetdjeS ebenfalls für ben Slbfdjnitt

ber (Sympathien reiche Ausbeute lieferte.

$)a oon einer ©age oft mehrfache ^(ufjeidjnungen oorlagen,

fo mürbe baburd) eine fritifche 23ergleid)ung ber einzelnen Quellen

ermöglicht, bie ©laitbmürbigfeit ber oerfchieben Scharten fonnte ge*

prüft, UntergefdjobeneS baburch erfannt merben. ^d) ^abe baljcr

in ein paar gälten ben Sßcrfucr) gemacht, ganj mic man e£ bei

f)anb)d)riftlid) überlieferten Herfen älterer 3eit tljitt, einen Se^t

mit SBarianten aufstellen unb bie oerfd)iebeneu Lesarten burd)

33ud)ftaben §u bezeichnen. s)Joch öfter mirb man bic£ Verfahren im

jmeiten 33anbe in ber ^Ibttjeilung ber 33efpred)ung$formeln an*

gemenbet finben; benn bie gorm be£ Kerfes erfährt naturgemäß

meniger ftarfe 2lbmeicf)ungcit als bie profaifdje Ueberlieferung unb

geftattet beSfjcilb ein ^urücffüljren ber oerfchiebenen harten auf

eine ©runbgeftalt leichter.

$ritifd)c «ebenfen ergeben fid) gegen Wv. 626. ^erger macht

barauf aufmerffam, baß biefelbc ©ejehielte fid) genau ebenfo in bciu

'tfefe* unb Schrbud) für $olf3fd)ulen in Sfteflenburg' finbet, unb

mafjrfchcinlid) bortr)cr flammt unfere (Stählung, bie oon einem
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Sefjrer immerhin unferm ©etuährSmann ate meflenburgtfche 33olf3fage

aufgetifd)t roorben fein mag. $)a inbeffen jtmngenbc ©rünbe für bic

Uned)t^ctt ntdjt beigebracht werben fönnen, fo t)abc id) ftc ftet)cn (äffen.

5Öa3 bie Slnorbnung betrifft, fo fyabc id) im erften 33anbc

bie fadjltdic unb bic geographische ju uerbinben ge[ud)t, inbem id)

ba§ ganje SOcatertat junächft in größere ©nippen nad) ber $er>

tt)anbtfd)aft be§ QnljaUö orbnetc, innerhalb biefer ©nippen aber

eine beftimmte geographifdje Drbnung einfielt, gür ben feiten

23anb mar bie faßliche (Sintfyeihtng uon felbft gegeben; hier habe

id) mid) faft gan§ an $uf)nS mcftfälifdjc ©agen angefchloffcn.

$enoeifungen auf anbere Sammlungen ()abe id) nur fparfam

beigefügt unb mid) abfid)t(id) auf bie räumüd) junädjftliegcu^cn

©ebietc befchränft. $tan wirb bafjer faft auslieft lief) bic norb-

beutfd)cn Sagen uon Üutjn unb Sd)mart5 OJcS.), bie meftfäüfd)cu

üon ftulpt bie pommerfd)en uon Xcmmc, bic märfifd)cn

uon Sdjnmrfc, uon £emme unb uon (Sngclicn, fomic bie fdilcäumv

tjotftetnfdjen uon 9ftütlenhoff citirt finbeu.

2öo bie ?luf5eid)nungen tm $?olf£bialcft gegeben rcaren, habe

id) bcnfclbcn beibehalten. 33ei ber ^Durchführung einer einheitlichen

«Schreibung für bie SDhmbart rjat mich mein lieber ehemaliger

Schüler, $)r. $arf berget* infltoftoef, aufhefte uuterftüfct, inbem er

alle 33ogen bnrd)fah unb babei auch um bie $Rid)tigftcllung ber oft

falfchen ober ungenauen localen Angaben fich fefjr uerbient gemacht hat-

Qhm rote allen greunben unb gbrbcrern biefcS SBcrfcS meinen

märrnften £>anf. Qhr 33erbienft h^uptfächtich ift e$, roenn SDIcfleih

bürg jefct aud) eine «Sammlung befifct, welche ben beut Untergang

rafch entgegengehenben Sd)afc ber 23olföüberliefenmg geborgen auf

bie Nachrodt bringt.

§eibelbcrg, 26. 3amiar 1*79. ^attf^.
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•
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an, bie fie beim (ginfenben ib,rcr Beiträge
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L

§a$en vom 3&o&e.

$urdj bte Säfte jie^t bc« WadjtS ber 2Bob mit feinen §unben.

9hir wer mitten im 2Bege bleibt, bem tf)ut er nidjtS; barum ruft er

and) ben 93egegnenben gu 'mibben in ben 2Beg\

(Sin 93auer tarn einft betrunfen be$ 9?ad)t$ au« ber ©tabt

mrütf. ©ein 2Beg führte burdj einen SBatb. $>a begegnete er ber

»üben 3agb; 'mibben in ben 2öeg!' ruft eine Stimme, er artete aber

nidjt barauf. 'jßtöfclicf) ftürjte au$ ben äöotten nafye üor iljn fyin

ein langer Sftann auf einem Schimmel. (Sr reichte bem 33auer eine

$ette unb forberte iljn auf, ju toerfudjen, wer am ftärfften jieljen

fönne. $)er Sauer fd)lang btc $ette um eine (Sidje, unb ber 2Bob

fudjte ifyn üergebtid) in bie Suft emporjujiefyen. <£)u tjaft gewifj bic

$ette um bic (Sicfye gefdjtungen?' fragte ber 2Bob, unb ftieg fyerab.

'^ein,' fagte ber Sauer, ber fte injwifdjeu rafdj nueber toSgemadjt,

l

td) Ijalte fte mit meinen Rauben.' 2)a$ wieberljotte ftdj mehrmals;

enbüd) fagte ber 2Bob <$)u bift ber (Srjtc, ber mir wiberftanben Ijat,

td) will bid) belohnen!' $>ie 3agb jog weiter; ptöfeftdf) jtürjt ein

$irfd) öor bem Sauer nieber, unb 2Bob ift ba, um iljn $u jer*

legen. '3)u jollft üou bem Slute unb ein ^mterm'crtel t)aben/ fagte

er. '3dj Ijabe feinen (Sinter unb feinen £opf,' fagte ber Sauer, '©o

jie^ beinen ©tiefet au«/ fagte ber 2Bob. 3)er Sauer t^at wie iljm

gereiften unb trug gleifd) unb Stut be« £>irfd)e8 im ©tiefei weiter.

$)ie Saft würbe tfjm immer fdjwerer unb nur mit 9ttüf)c erreichte er

fein £>au$. 2Bie er nadjfal), war ber ©tiefet Doli ©olb unb ba8

$>interftücf ein tebemer beutet t»oCf ©Uber.
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3. SWupu« in ben üMlciiburg. 3abrbüd)eru 5, 78 ff.
— Sie meftetu

burgifd)e «Sage femtt SÖoban als SBobe, nad) ber üerfduebeuen AuSfprache

auch SBaub, 2öob\ Sor, ffiaur, aBauer; in roeibltdjcr ©ejtalt als ftru ©oben,

im füblichen X^eite beS VaubcS, öieUeity «gm' cutfteUt auS bem alten 'ftrö'

— $err. £ie ftorm ©obe, mit Uebergang oon SB in ©, mürbe fpätev bom $olfe

gebeutet als bie©ute, unb ber ftru ©obe bemgemäß eine gru Böfeu entgegen

gefegt. 2>er männliche Stabe unb gm ©oben treten niemal« nebeneinanber

auf, inbem in ben ©egenbeu, mo jener fein Sefen treibt, namentlich an beu

tfüfte unb in ber ütfitte beS l'aubeS, bie gru ©oben unbefannt ift unb um*

gefeprt. «gl. «euer in ben SNeflenbnrg. Jahrbüchern 20, 145 ff.

Den allgemeinen ©tauben an bie milbe 3agb im SBinter, namentlich in

ben 3tt)ölften, bezeugt fe^ou ein Bericht über ben auf bem i'anbe fjerrfchenbeu

Aberglauben auS bem (Snbe beS 16. 3al)rhunbcrtS , mo oerfidjert n>irb, bafj

4

ber Bauren bcridjt nad) mehr gcmelbter ©obe, ober uielmer)r ber Xeuffel

felbft, ftet) oftmals jur Söinterjeit beS 92ad}t£ gleich einem 3äger mit einem

©efdjrei unb fjnnben auffm %e\bc hören unb fet)en laffe\ ©anj ähnlich

fprid)t fid)
sJcicolauS ©rUje barüber auS. 3of)ann s$eter (Schmibt, ^rofeffor in

9?oftocf, bemerft gleichfalls, iubem er uon $8oban fpricht, bafj noch biete

?eute, befonberS aber bie 3äger ben 2öal)n hegten, 'als meint um SBeihnadjten

unb ^aftelabenb auS ber fogenaunte SDBoor, bie ©oor, ber milbe Jäger jiehe,

baS ift: ber £euffel mit einem ^auffen ^olter=©eifter eine 3agb aufteile', $tud)

granef ('AlteS unb neue* SMlenburg' 1, 55, 56) fennt biefe SßobcnSjagb

namentlich Ul öcu 3w ötftcu uub uerfidjert, bafj man in allen Oftfeelänbern

Siele* babon ju erzählen miffe, roie ber ffiobe hier über ben Jpof, bort über

bie £üd)e gejagt 1
)- ßr meint aber, baß bie ftabel in 2Rcflenburg jiemlich Oers

geffen fei, nachbem burch Einführung ber ©laShütten bie mehrften £öl$ungen

beS Abels fehr bünue gemacht morben. Söie fehr er barin irrte, bemeifen bie

Beriete beS «Profefforö ftlörfe ('Ueber ben Aberglauben', a. a. D.) unb beS

oerftorbenen $ogge auf 3ierjom 2
) u. a., melche übereinftimmenb oerfichern,

bafe ber ©laube an biefe Jagbjüge noch unerfchüttert unb allgemein uer^

breitet ift. «euer in ben SWenenburg. 3a$rbü<$ern 20, 154 f.

9?a<h bem fchmebifchen sJtaturforfd)cr Sueno 9}itffou t)0 * Da^ unheim-

liche ©eräufdj unb «Schnattern, meines bie milben ©änfe auf ihren 3u9eu

hören (äffen f
jur Sage bon ber milben Jagb Beranlaffung gegeben. (Sbenfo

urtbeilte fchon unfer ÜanbSmann (£. ^3ogge*3«^torf, inbem berfelbe im

>) 2öenn Nachts fid) ein ©efchrei oou $unben unb Sägern hören lä§t,

fagt mau: 'bat i$ be ©oben'.
2
) Beobachtungen über bie milbe 3agb, im ^reimüthigen Abenb^

blatt, 1832, 9h. 121, Beilage.
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freimütigen 9lbenbbfatt, 1882, 9h\ 181, 'Beobachtungen über bie mttbe

^agb' berietet: td) bor einigen Sagten in 2)el)men bei ©üftroro au

einem fef)r fetten, füllen s3benbe im <3eptember*3)Zonat, e£ motzte etma gegen
(
.» Utjr fein, t>om gelbe nad) #aufe ging, b,örte id) in ber gerne ganj beut-

lief) 3ftgbf)unbe jagen, tueldje fef)v feine, Ijeüe (Stimmen Ratten. . . . Xie

3agb fam mittlermeUc immer näf)er, mürbe immer ftärfer uub beutttdjer f)ör>

bar, fie fam gerabc auf mid) ju, unb idt) überzeugte mid) balb, ba§ e3 nid)t§

?lttbere$ , at§ bie bor mehreren 3aljren bon mir auf bem 9foggomer gelbe

gehörte 'milbe 3agb' fei. 3c näh, er bie (5rfd)einung tarn, befto beutüdjet* unb

tjeller fltngenb ertönten bie oerfdjtebeuen ©timmen ber bem Slnfdjeine nad)

in großer 3tiiäaf)( burd) bie ?uft gieljeuben 3agbl)unbe. (Subtid) ging ber 3ug,

oon Süboften nad) 9iorbmefteu, Ijod) in ber Suft, fo bid)t an mir borüber,

bajj id) bie gattje (Srfdjeiuung beuttidj fef)en unb beobachten tonnte. waren

|H meinem großen (Srftaunen feine UfjuS ober (Sitten, fonbern gauj befaunte

Xfyiere, itämlid) Milbe ©äufe, 60 bi$ 60 @tücf au ber Qaty, bie in einem

laugen ©tritt) bidjt fyitttereinanber burd) bie Vuft jogeu. 9hut erft unmittelbar

tu meiner 9iäf)e, uub ba id) bie £ljiere fo beutlid) fefjen unb erfennett tonnte,

überzeugte id) mid), bajj bie in bem 3uge bcftnblidjeu iungen @ättfe, mit

Den gröberen «Stimmen ber alten (#änfe untermtfdjt, mittetft eines fovt=

t»auernbeu @efdr)uatter§ in ber £uft bie bem tauten 3agen ^on tnelen 3agb-

tjunben fo fet)r äf)ntid)en £öne l)erborürad)ten.' ©Ritter 3, is f.

2.

(Sin 8auer au8 ®antfd)on) (©anjfow) begegnete an einem $H>enb

in ben 3roö(ften ber mitben 3agb; tf>r güljrer Acuter ruft ifjm ju '§olt

ben 9ftittelmeg, benn boon min Tünnen bt niefö,' unb bamit brauft

btc 3agb 'aS en grote ®iugenbaU' über iljn fjiniueg, oljne il)n ju

beriefen, ba er bem SRatlje gefolgt roar.

3Re!tenburg. 3a$r*üd}er 32, 68. WqI. SB®. 401. 9Hüüen$of? @. 584.

(Sine 93übner«frau au« ©utorn ging etnft an einem 2lbenb mit

if)rer Dirne bon SBöIfotu nadj föofin. *2>a begegnet ifjr 'n>at Unftd)t*

bore«'. £)er £unb Ijeult äugfttid), bie ^ferbe in ber nafjen Poppet

rennen im ©alo^e in bie SKofiner £>öljung, bie £>irne aber wirb

plö^(id), Wie Dom (Sfyuinbel ergriffen, ganj üermirrt, fo baß fie

fheljenb wie feftgebannt fcor einem ftetnen ©vaben fte^en bleibt unb

nic^t hinüber fann. '£>at roa« be Stauer.'

gWenettfturg. 3a$rbüc$er 32, 68.
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4.

3n bcm Seg, bcr ton £üning«borf nad) Drölifc füljrt, 'bei

Saur fyavx bor trecft, ftrt lütten §untt
T

Ijarr Ijei bi ftf ljatt
,

fjarrn

blelt.' Senn tym ?eutc begegneten, ljat er nnf f)od)beutfd) gefagt

'Söleib im üflittelmeg, bann betten bid) meine $>ünbd>en8 nidjt.' 9ttan

I)at aber nidjt gehört, ba§ fie ben 2Renfd)en etwa« getfjan; 'bei

SDttttfdjen fünb em jo uf gtrn uter S?g' gan, fei fjebben em jo nt£

feggt, nn Ijei benn of nir\

SJiitt^etlung ber alten 3ftüflerf($ in $ö(ife, but<$ ^ßogge.

5.

Der alte 93oie in 'ißölifc fjat »on feinem SSater gehört, baf$ $u

feine« (9roj$bater$ 3eiten bor in bei 93utenfläg' be Saur nod) jagt

fyarr; 'wenn fjei bor bra?ben jagt fjarr, wiren bei <Bc^ap , bei noef)

in fürten tagen, bei Sd)eperä ut bei fürten brafen, bat bei bareewer

flagt fyarrn. ($efäl)rlid) Sirtfdjaft mir 't w?ft, fcör allen, wenn fje

bei ßunnen anf)ijSt fjarr, bei blauft un blfft Ijarrn'.

flu« f ölifc, bur<$ $ogge.

6.

9luf $oet fagen bie ?eute bei ftürmifdjem Setter k

bc Saulb

brifft', unb erjagen oon bemfelben folgenbe ®efd)id)te. (Sin 2ttann

gefjt einmal fpät ?lbcnbö bei ftürmifdjem Setter oou einem Dorfe

jum anberen. Unterwegs Ijött er bor fid) eine feljr grobe Stimme

unb ein furdjtbare« ©cbefl oon allerljanb ,£unben, großen unb fleinen.

511« er näf)er fommt, fte()t er mitten im Sege einen Sagen mit

jd)warben ty\erben galten, ber oorn unb hinten unb an beiben leiten

oon §unben umringt ift. (§r tritt f)in$u, unb ber auf bem Sagen

ftfcenbe 2Jcann bitttt if)n, er möchte ifmt bod) feine Deidjfel, bie

jerbroc^en fei, wieber fyeil machen. Der anbere, ber ein 9fabemad)er

gemefen ift, beftnnt ftd) aud) nidjt lange, unb e$ fallen, ba er bie

beiben (Snben erft gerabe madjen muj$, einige Späne ab. $113 er mit ber

Arbeit fertig ift, fagt ber auf bem Sagen, er Ijätte nun gar nidjtä,

wa« er if)m geben tonnte at$ bie abgefallenen Späne. Da wirb e$

bem 9£abemadjer uuljeimlid), er fteeft rafdj ein paar Späne in bie

Üafdje unb läuft nadj ,£)aufe. Dafelbft angefommen, legt er bie Späne
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auf ben #erb unb legt ftd) fdjlafen. 9lm anberen ÜWorgen ftnb ade

Späne '^wei-Drittel' (altmeflenburgtfcf)e« C^clb) gewefen. Wun läuft

er rafd) (jin, um fid) nod) mefjr ©pänc ju fjoten, fie finb aber atte

Weg gewefen. Primaner 3|tefdb In «Bt#mar.

7.

9luf ber (Bleibe jwifdjen <$antfdjoro unb (9erb«f)agen unb ebenfo

äwifdjen 3ef)Ienborf unb 2Bettcnborf f>at man öfter« ben 2Bobe auf

unb ab wanbern fefjen mit bem *Rufe '§ir geit be ©d)eib! l)ier

geit be ©djeibT %tt>n in ben SNeflenfrurg. 3a$rbü<$ern 20, 159.

8.

Sin alter Sflann crjär)Ite, in früherer 3«t f)abe tiom ©onnen*

berg (bei Dtefljof) au« 'be 2Bau(b trerft' nadj ©triefenow hinüber,

er felbft fjabe a(« $nabe beim $ol$fammeht in biefer ©egenb biefen

Värm unb ba« ^unbegebefl gehört, einmal 5ttorgen«, al« e« nod)

bttntel gewefen fei.

,3wei Hungen« hüteten eine« $benb« Sßferbc in ber ©egenb

be« ©onnenberge« unb Ratten fidj Jeuer angejünbet, um fid) Cner

$u fod)en, bie fie ifyrer 33auerfrau weggenommen Ratten. 311« fie

hiermit befdjäftigt ftnb, fommen jmet weif?gcfteibete junge Tanten,

weldje, an ben beiben §irtenfnabcn üorübergefjenb, mit einanber fpredjen,

wäljrenb Dom ©onnenberg fjer ber 2öautb fyörbar wirb. 4

£ürft bu

wol, wo fje jödjt?' fagt bie (Sine. <3a, bat Ijür if ml, 1

fagt bie

SInbere, 'cewer tat em man iagen, Ijc f)ett fif nod) nid) wafc^t.' Unb

bamit gefjen fie weiter in bie ^adjt Ijinau«. $>er $ärm ber 3agb

aber fommt näfjer unb ber^ gan^e 3ug f)äit bei ben beiben Knaben

an. <|>e up en groten fatfwarten §ingft un aÜ be $unnen bi

em rüm, lütt un grot.' @r wenbet fid) an bie beiben $nabeu mit

ber Srage, ob fie nidjt jwei grauen«teute gefeljen hätten. 3a, fagen

bie, e« feien furj jutor jwei an ifjnen oorübergefommen, unb auf

bie fjrage, ob biefelben audj wa« gefagt Ijätten, ersten bie §irten

jene« ©efpräd) ber beiben tarnen. @r befielt barauf bem (Sinen,

üjm i^ren Stopf mit SBaffer ju füllen. Der gct)t mit bem £opf jum

na^en SBadje unb bringt üjn ifjm gefüüt unb er wäfd)t fid) barin;
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barauf lärmt bie Oagb wieber in ber 9tfd)tung fort, meldjc bie beiben

Damen eiugcfdjlagcn Ijabcn. Wad) Verlauf einer furjen «3eit fommt

bie 3agb aber mieber jurücf uttb fjält bei ben beiben Birten wieber

an. Duer über bem $>engfte l)ängen, mit ben paaren ^ufammen-

gebunben, bie beiben granenjimmer. (5r fteigt baranf Dom ^ferbe unb

befiehlt bem einen ber Knaben, feinem £>engft ben beutet abjufdjneibeu;

boef) ber 3unge fürdjtet ftd) Oor bem grojjen fdjwarjen £f)iere unb miß

niä)t, aber auf bie 33erfid)erung be$ (5r, ber $>engft tljue ifjrn nid)t£,

ücrfud)t e« ber 3»unge. (Er fagt barauf ju bem Hungen: 'Senn bu

to $u6 fümmft, fo fmit bat, mat bu in be £anb fjeft, ruf)ig in be

(Scf unb befetf) bat jo ttör morgen nid).' Darauf jieljt 'be Saulb'

mieber ab, bem Ronnenberg ju. Der $nabe, ju £>aufc angefommen,

wirft jene« (Stma« untere 53ett. $lm folgenben £age benft er, maS

mol)l barau« gemorben fei, unb fyolt e$ fjeröor. Da ift e« lauter

(#elb, fooiel ®elb
, bafc er nid)t metjr uötr)tg f)at, 31t bienen. (5r

gef)t mit bem (9clbc ju feinem Sßater im Dorfe, bod) aud) feinen

(9efäfjrten jener Wadjt öergtjjt er nid)t unb fdjenft iljm Rimbert

Dealer baöon. e. £$uo.

9.

93or etwa 50 Safjren warb öon bem ^adjtfjofe Gdpuicfom,

in ber 9?ät)c oon SBfifco», in ber 5lbenbbämmerung ein Dicnftmäbdjen

nad) bem eine r)aI6c <Stunbe entfernten §ofe Süffoto gefdjitft. Daö

2Wäbd)en langt, oljne bafc it)m etmaS paffirt, bort an, rtdjtet feinen

Auftrag au« unb begibt fidj mieber auf ben SRüdroeg. 2lm 2Bege

toon£üffom nad) <3a)miefom tag eine Sftergefgrube, bei ber, wie man

glaubte, eö nidjt redjt geheuer mar. 311$ fie bei berfelben angefommen

ift, f)ört fte ganj plö^lid^ ein ®eljeul unb '(^cjammcf öon Dielen

§unben. ^löfclid) ruft eine ©timme t>or ifjr '331ctb auf ber bittet*

ftrajj\ bann beigen bid) meine §unbe nid)t!' heftig erfdjrotfen blieft

fie auf; Dor ifjr ftefjt ein 5ttann ofme $oöf. 2Bie angemurjtlt ftefjt

fie ba unb ftarrt bie (Srfdjeinung an. Da8 @eljeul ber $>unbe fommt

immer näfyer unb näf)er. (Snblid) fict)t ba$ Sttäbdjen ctma« in ifjrer

unmittelbaren 9?äf)e im SBege ftd) bemegen. (53 finb lauter '^ott*

bubbeln', bie immer 'liefet #
jadef neben einanber fyertrotten unb

gerabe auf fie loöfteuern. Da« Sellen unb Reuten bauerte fort, unb
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roieber rief ber fopflofe üflaun üjr $u: '93feib auf ber TOttetftva^,

bann beigen bid) meine £unbe uidjt!' I)a« ÜWäbdjen null nun aud)

in ber 5CRttte be« 2Bcge« weiter geljen; bie beöcnben unb ftäffenbcn

4<

^ottbubbeIn' öerfofgen fie jebodj unb brängen fic unter bem ,§ofm*

lachen be« $opf(ofen in bie mit Dornengeftrüpp bcftaubene 2KergcU

grübe hinein, in ber fie fid) an ben dornen §änbe unb (#eftd)t blutig

rifct. 911« fie mieber &ur Öefinnung (am, mar Sitte« berfefyrounben.

<3n $aufe angefommen, erjagte fie if)r SBcgegnijj, ba fagten bie Seute:

4Dat t« nirfö anner« a« be 2Bob meji.'

Slufgejetcbnet »on ?ebrer ©eber in <3(&>aan.

10.

2)ci 2Baur, bei röppt Ummer '^oüt *n Sttittelmeg! (joüt 'n

TOttelmeg! beun bann bi min £>unn' nir'; un fin £unn', bei

Jeggen ümmer 'jiff! jaff! jiff! jaff!' 2Bcnn men bit nu f)ürt, benn

möt 'n em jo nid) napaug'n (b. i). mit ber (Stimme nachäffen).

Up bat ein g(ad) f)ett bei SBaur of mat ein« jagt. $>uun

t)ctt ein Scheper, bei in fin #ütt Uppen gettn bt bei $>örfn (Würben)

legen f)ett, em ümmer napaugt. 91« nu bei 3agb öörbi i«, Ijett

em bei 3)üme( mat öör fin ,£>ütt fyenfmelen un borbi feggt: '£>cft

bu mit jagen ljulpen, benn frett of man mit.' 91« bei Scheper nu

ut flu §ütt früpt un bat bifüfyt, bunn ift bat 'n $rugen«bein mit 'n

Magen Strümp. Dei Scheper leggt bat l)en bet 'n annern borgen,

bunn i« bat 'n grot'n Söübel mit ®elb meft. @<b*ar& in »enin.

11.

$ei SBaur Ijarr of jagt, bor !)en Uppen Sautrummer gett.

§o fyo, Ijarr t)ei raupen, bei £>unnen fyarrn btfft un girfjadjt. Qiner

ift ifjm begegnet, ba fjat er gerufen: 'SBIif innen 5Kibbelmeg, benn

biten bt bei £unu' nidj.' «u* 3i«ftorf, bur* ^ogae^oiis.

12.

$>e 2Boot i« tme 2)irn« ut 'n £)örp ($inridj«Ijagen) tfoef tme

be« Sftamibbag« begegent. 3)c een mir bat a« 'n töirl to ^irb met 'n

|>unb bi ftf, a?mer be anner feg, bat Ije up ben $unb riben beb'.

Äotmann ^Jeter« cm« #inri<$«$a8cn , bur(b ^aftor Dolberg.
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13.

55ör btffcn güng ne ©djneif oant ©aufholt bt ftunfierar (GonS*

vabe) ben 33arg Ijenbal, un naften (cm en 'Damm, bc güng bet an

bc ©tör. Dif8 ©djueif un btffcn Damm trötf ümmcr bc 2Baur

entlang. £oirft fernen bc groten §unn', bc bellten ümmc ganj groff

'$<Ml, mau! f)au, mau!' Denn fernen be lütten girföterS, be bellten

ganj pn 'Sief, jaef! Oicf, jaef!' un achter an jögen nc ganj £mub

3äger$ in 'n (Galopp. aDic^I an bc ©tör mir ein ©lagbom, bor

fjölln fe ftiü. 'Upgcmaft!' reep bat benn; benn bretyt ftf bc oll

©lagbom rüm, bat man bat ßnarr'n mit f)üren fünn. Un rcemer

güng 't aemer be ©tör.

Up biffe ©ib ma$ ein Damm, be nodj Ijüt un btffcn Dag
bc ^Profog (^arforce)=Damm f>cit — biffen Damm güng 't t)enlang, ad

mat fei lopen fünn'n, na 't £>olt Ijerin uub benn fo weg.

33i enen Söuern in ©ufom IjabbenS '3 abenb« grab benn Deig

infüert, un be een oll Dient fjabb jo mol be Äaefenbör uplaten. $et!

mart bat cn £arm — fe fam'n fjentt, un all min Sern ! fünb all bc

ßtttttt' bi ben SBacfeltrog un freien ben Detg up. ©e jammern cemer

ben fdjönen Deig un bc een Dient iö fo brtft , un fröcfyt: '233at

frig wi nu boröör?' Dei Seit ut be £aub' feggt: '£) fift man för

be grote Dör tau!'

51$ fc all wegjagt fünb, gan fc of f)cn, un mat liggt bor?

(Jenen groten Rümpel -pirbmefS.

Dumt warben fe argerlid) un be (5en nimmt ben S5ein un

ftött bor mat oon na bc Del l)crup. 31« fc ben anuern borgen

Bengali, liggt bor einen fdjönen Rümpel ®elb.

De 3äger8, feben fe ümmer, wiren all Oerwünfcfyte (Sbbellüb,

be oör biffen fo unvernünftig jagt t)abbn.

9ia<$ munblidjer erjablunfl bc« «ltent$eiler$ Oo^ann feinte ju jRabenfleinfclb auf*

gesegnet toon ^räpofttuS ©elende in "^innon?.

14.

(Sine arme fixau in $lein*©ien fafj am ©tylöefterabenb allein

in it)rem ®ebinge unb münzte ficf>
,

bod) aud) etroaä ju Ijaben, mag

fein 33ctt bei it)r Ijätte unb ba« tägliche Sörot mit tf)r ä&e. Da
tönte e$ mit cinemmale Dorn ®rojj«£efftncr ©ec wie $unbegefläff
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fjerüber. Kdcrtjonb #unbe, föefel, ^ötc unb SBölpfc mufften, bellten

unb Ijeulten burdjeinanber. Da8 (Getümmel fam immer näljer. SÖie

nun bie grau auf bie ©trage flaute, r>örtc fie ein fdjwarje«, latentes

#ünblein am 3aunc erbärmlid) wimmern, ©ie tief f)in, f)olte ben

$unb unb trug Um an bie warme Dfenecfe. 2>er ©unb aber näherte

fid) bem 33acftrog unb frag bte fxeben IjauGbacfenen 23rote ber grau

wie einen 93iffen. $)a erfanute bie grau, bajj eS fein gewöhnlicher

£>unb mar; fte befjielt tr)u aber bodj bei fid) unb naljm it)n 9?ad)t$

in i(jr Söctt unb tfjctlte ifjr 33rot mit ifjm; fte fonnte aber ba« gan$c

3afjr 23rote8 nidjt fatt werben, benn ber ^unb war gar nidjt ju

befriebigen. 2lm nädjften ©ülbefterabenb f)örte fte bie mtlbe Oagb

wieberfommen, ber 2öob warf if)r einen @d)oj$ Doli blanfer ®olb*

gulbeu burdt)'« genfter in ben 33acftrog unb fagte "£at i$ boroör,

bat bu minen §unb 'u ganj 3or utfob't f)cft.' $)ann jagte er

weiter unb ber £unb, ber bei ber grau geblieben, lief mit.

?e$rer ?übötorf in ötabbenfort.

15.

3n ber $lüfcer ©egenb ift bie ©age üom 9?ad)tjäger ober 2Baul

jiem(idt) allgemein berbreitet. (5r foll, wie man mir erjä^tte, ein alter

Oäger fein, ber bei i'eb^eiten gemünfdjt f)at, ewig jagen ju tonnen.

Slnbere föredjen öon mehreren alten Wägern, bie fid) bic$ gewünfdjt

Imben. (5r jagt bon SBarnfen^agen bi« 23roof. grüt)er 50g er burd)

ben fogenannten 2Bunberfaten
, welker jefct nidjt meljr fter)t. tiefer

&aten ftanb auf bem 53roofer Selbe ntdt)t weit oon ber 2öarnfenl)äger

gelbfdjetbe an ber (See. 2Benn er burdj biefen 30g, gingen bie £t)üren

oon felbft auf unb er tobte burd), ttjat aber niemals (Sinem ma$ ju

Seibe. kleine £unbe f)at er ftetö bei fid).

(Sin 2flann, welker allerlei 3cmberfünfk öerftanb unb aud)

bie 3onberrutf)e befajj, ging einft im fjetbe. 5113 er in ber gerne ben

2$aul Ijerantoben t)örte, fd)lug er mit feiner 9?utl)e einen 3anbcrfrei$

um ftdt) , bamtt ber 2Baul ntcr)t an iljn fommen fönnte. %U er ben

$rei« um ftdj gejogen fjat, fommt ber 2öaut immer näljer unb näfjer.

2ftit einemmale erfdjeint eine metfje grau oor bem Greife unb bittet

ben 2ftann im Greife um £>immel8mitten, fte burdjjulaffen, bantit ber

2Baul fie nidjt ju faffen fliegt; benn er Ijätte fte nun fdjon fieben
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3afjre gejagt, unb wenn er fic ;u fäffen friegt, mug fte normal

fieben 3af)re fid) Dorn Sauf jagen (äffen, .friegt er fie aber nidjt $u

fäffen, fo fei fte erlöft, wenn bie fieben Safjre um wären, unb biefe

wären beinahe um. Da lägt er fte burd). er fte eben burdjgetaffen

unb ben $rei« wieber gefdjloffen fyat, ba fpringt ber ÜBaul fdjon öor

unb fagt 'er joü ifjm ^(afc mad)en
?

. Da madjt er $lafc unb läßt

if)it aud) burd); aber bie weige Dame iffc fd)on berfdjwttnben.

®t>mnafiaft ?ubh>ig »röger aitö Jtlüfc, na* 9>tttt$etlung be« 3trbett«manne$ ^leß

in Ä(ü<$.

16.

%u6) fott ber 2Bau( früher ben beuten in (£f)riftittenfe(be, wenn

btefc baefen wollten, ba« Jeuer im 33adofen angejttnbet fjabeit. <So

foÜ e« einem $ned)tc öon Qljriftinenfelbe, a(« eine« borgen« bie

föcifje an tfrni ift, ba« geuer aujujünben — biefe« gefd)tef)t aber

borgen« jwifdjcu 3 unb 4 Uljr — begegnet fein, bag e« au« bem

Ofen, wie er bie Xfyüx aufgemalt (jat, I)erau«getobt (jat unb auf

bem ftugftcigc öom SBatfofen nadj bem §errenfjaufe fortgebrauft ift.

Da« ßläffen Heiner £>unbe Witt ber $ned)t ganj beut(id) gehört fyaben.

%\x6) will er etwa« @d)War$e« gefcfyen Ijaben.

Die flehten £unbe bc« 2Baul fotten ben ?euten aud) Ijäuftg

ben $eig au«freffen, fo in Oberflüfc.

grüner Reiben bie ü?eute öfter nod) bi« 11 Uf)r Slbenb« auf

bem gelbe gebunben, unb ba fott aud) einft ber 2öau( mit feinen

*§unben (jerangetobt gefommen fein. Diefe Heilten $mnbe fangen mit

einemmale in ben ©arben au ju rafd)eln, unb ba ftnb bie £eute

gezwungen gewefen, bie (Farben wieber aufjnbittben, um bie Heinen

£unbe wieber frei $u (äffen, ^adjbem fte bie« getljan Ijaben, fei ber

2öau( erft wieber weiter getobt.

2Benn ber 2öaul borbeitobt, barf man nidjt fpredjcn, f)i>d)ften«

4

brrr' fagen. (§r fe(ber ruft immer 'fjo! bo!' unb feine £unbe

'jirf, jatf', ober nad) Slnberen 'jirf, jirf\ (Sefjen lägt er ftdj nidjt.

Qtymnafiaft Viibtoig Äreger au# Älüfc, na* Wittteilung ba SBab^agerin Dorothea

20crner in Älüfe.
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17.

Per wifbe Sßjjer.

Der milbe Säger jtefjt auf lucifjem 9£of$, o^nc $opf, mit

bielen §unben unb großem §allol) einher.

(Sin @raf, ber bic Sagb über 2lfle$ liebte unb aud) au ©onn*

unb gefttagen burd) Wt$ , ma$ ifjm in ben 2Beg tarn, l)inburd)jagte,

traf einft an einem fjoljeu gefttage auf eine §cerbe $ülje. Der ßirt

bot il)n, fte ju fronen, e$ feien audj bie ßüfye ber £aglöf)ner ba*

jroifdjen, aber er adjtete nidjt barauf unb fefcte f)inburdj, bafj 5lücö

auGeinauberftob. ©ofort jagt er in bie Suft Ijincin unb muß nun fort

unb fort jagen.

3n 9M$ ift e$ ein $crr o. Beselin, ber ju Anfang be8

18. 3af)rl)unbert$ Vermalter ber 2Mjer ®üter mar, ber burd) bie

£uft jiefjt, jumal im 9ftorin'fd)cn£)ol$e, unb bie £eute inSdjrecfen fefct.

(Sinmal ift bie roilbc 3agb gegen ben $antb$er Zfyuxm gefahren,

bog er feitbem ganj fdjief ift. 2lud) ift bie ^eitfdjc baran Rängen

geblieben. 3lm heiligen DreiföuigStag jiefjt bie milbe 3agb. 3wei

^ipperoroer, 93ater unb ©olm, polten an bem Xage einen (Bc^titten

Doli £olj; ba ^aben fte e$ mie $ettengeraffel über fid) f)er$ie§en

^Ören. y aftov »e&m in fWelj.

18.

3u ber $ett}tiner ©egenb l)ält mau für ben Seranlaffer ber

n)i(ben 3agb einen Säger, ber wegen feines rucf}lofen 2Banbel8 auf

ßrben nid)t jur SRulje fommen fann, fonbem ohne $aft in ber ßttft

aU ©puf fein Umuefen treiben mufj, ftdj jur ©träfe, 2ftenfdjen unb

Xfyieren jum ©djrecfen unb ben ©ottlofen jur marnenben sD?af)nung

an bie göttlichen (Strafgerichte. $luc^ raitl man fyier nicht blojj in ben

3roölften, fonbem aud) ju jeber anberen 3eit baö £oben ber Hülben

3agb oernommen $a&ett. Sä ftnb aber befonberä nur einige Derter,

an benen fte oorüberfährt; unb biefc foß man nid)t jur ^ad)t$eit

paffiren, unb nod) weniger fid) bann bort aufhalten, wenn mau fief)

nid)t Unfällen mancherlei $(rt auäfefcen will, ©oldje ©teilen ftnb in

ber ^enjliner ®egenb befonberS bie Sferpurt im ©ohenjierijer @ef)öl$c

unb bie <Sd)U)auenf)cibe, ein %f)dl ber ^enjliner getbmart, unweit
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bc« $lcttt;$tetener unb be« 2Bobcnfee«. $)te Sdjwanenfjeibe, wetdje

jeipt beadert wirb, tag früher nod) in 9tufd) unb 33ufdj unb würbe,

foweit fic nidjt mit §ol$ bewarfen war, faft nur jur SBetbe für bie

$ferbe ber ^ßenjlmer 2lrfer«leute benufct. ©o l)ütetcn audj eiuft öor

Dielen Saferen bie beiben längft üerftorbenen ^enjtiner .... unb

X . . . . bort in unmittelbarer ftäfje be« 93ietencr (See« be« 9?ad)t«

ir)rc ^ßferbe. (5« mar im Sommer unb bie Wadjt nidjt bunfel. 2U«

fie eine SBeile gehütet Ratten, mürbe X. fdjläfrig unb legte ftdj unter

einen Baum, um ein wenig $u ruljen; 9Jf. aber mad)te ftd) eine pfeife

an, um fidj munter ju Ratten unb auf bie ^ßferbe ju adjten. X. Ijatte

nodj nidjt lange fein £agcr aufgefudjt, al« au« meitcr gerne fjer

ein eigentfjümlidje« £oben Ijörte, ba« fdptell uäfjer fam unb immer

lauter unb toller mürbe. X)a fiel ifjm ein, loa« er öfter toon ber

wilben 3agb gehört Ijatte, unb boller 5Ingft unb gurdjt fudjte er

©djufc unter einem grojjcn 'Sornbufdje, öon wo au« er aber bodj

red)t gut feljen fonnte, loa« um Ujn f)er toorging. (Sben mar er cvft in

©idjerfyeit, al« aud) fdjon bie mitbc 3agb ba^ergefauft fam, öorauf

ein Säger ju $ferbe unb fytntcnbretn eine ganje 2fteute fdjw arger

£unbe.

gitterte am gangen £eibe. Dod) fd)ien man Ujn nidjt gcwaijr

51t werben, toielmeljr Ijielt ber 3ug bei feinem Kamcrabcn X. jtiH.

$>ort fnrang ber milbe Säger Dom ^ferbe, nafym fein SBalbfjorn,

Ijielt c« bem Sd)tafcnbcn öor fein £>fjr unb ftiejj Ijinein, baj$ e« nur

fo fdjallte unb bem nidjt meit baoou entfernten ber ade« ba«

mit anjalj, bie Dljreu gellten. X. aber rührte fidj nidjt. Hl« ber

milbe Säger alfo feinen äftutf) willen au«getaffen Ijatte, beftieg er .

mieber fein
s
J3ferb, unb weiter ging'« mit Olafen unb £>unbegeflaff

burdj bie £uft.

(Sin anbcrmal, e« war im £erbfte um bie 3cit, wenn bie

Kartoffeln aufgenommen werben, famen bei anbredjenber 9?adjt gwei

^ßengtiner 93ürger, bie aber beibe jefct fd)on tängft tobt finb, oou

©trelifc gefahren. SBie fie auf ber ©djwanenljeibe, burd) weldje ber

2Beg nadj <Strelife füfjrt, anfommen, (äffen fie Ujre ^ferbe ein wenig

fidj rufjen unb grafen. @« War aber ju ber 3eit gerabe £ol$ auf

ber <Sd)wancnf)eibe, unweit be« SBobenfee«, gefdjlagen unb unter

Ruberem lagen bort aud) oiele Hd^fjölger, b. b,. $olj ju SBagenadjfen.
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'2Bat ntccnft bu, 93abbcrmann/ ljub bcr eine bcr ^enjttner

an, 'wenn tot un« fo'tt ^3or $If«f) öfter uütöbcu mtb mitnem'n?'

'3e,' wanbte bcv Rubere ein, 'lüc^t tut f ul?' '31),' meinte

ber Srftere wieber, 'wenn bu fei matt Ijimt'n wif« fjölft; if miß f

wot oörn inne £ögt frig'tt.' <So gingen fte benn beibe an'« 2Berf.

2H« fte aber nod) bei bettt erften Stüde befdjäfttgt waren, Korten fte

ein öom ^o^en^ieri^er ©eljö($ fommenbc«, fid) fdmett an« ber gerne

näf)ernbe« Olafen mtb |>unbef(äffen. 3>m 9?u mar audj fd)on bie

wübe 3agb bei ifjnett, oorauf ein Säger auf einem ©djimmel, ber

gar fdjauertid) in fein 2Ba(bl)orn flieg mtb Ijinter ifym eine grojje

Sfteute mitber $>mtbe, bie mit Ujrcm ®eflaff ba« 23(afen iljre« $errn

übertönen ju motten fd)ienen. Die« Ijören mtb fefjen, ba« £>ol$ bei

(Seite merfen unb gerfengelb nad) 9)Jögtid)feit geben, war bei mtfereu

^enjtinern (Sin«. <5ie bauten mcber an "ipferbc nod) an SBagen, fonbern

rannten, oljne ftdj aud) nur einmal umjufdjcu, foornftreidj« baüon unb

Stetten erft bei bem eine Ijatbe ©tunbc entfernten *ßenj(tn ©tanb. Da«

£oben ber milben 3agb oertor fid) aber, mic tynen bäumte, ebenfo fcr)neü,

a(« e« gefommen mar, über ben SBielcner ©ee jie^enb
f

batb in weiter

gerne. (Srft am anberen borgen wagten fid) bie SBeibcn nadj ber

©djmanenljeibe jurütf, um 2öagcn unb ^ferbe f)eim $u fjolen. @te

waren aud) fo glütfttd), beibe« unbefdjäbigt wieberjufinben, Ijaben

ftdj aber fpäter ntc^t nod) einmal unter gleidjen Umftänben nadj ber

(Sdjmanenfjeibe wagen mögen.

33ei ber eifernen Pforte — Sferpurt — wefdje mit ben beiben

eben genannten £) ert(id) feiten fo jieutüd) in einer ghtdjt liegt, fott aud)

bie witbe 3agb öfter« Oorübeqieljen. (Sinft gefc^at) e«, ba§ ein ^ßenj*

Itner föät in ber 9?adjt be« SBege« fam. (Sr Ijattc oon einer ©djneibe-

müfjte bei ©trettfc eine gufyrc Fretter gefjolt unb fidj bort oljne

Urfadje burd) bie <Sd)u(b feine« gufyrmanne« jiem(id) lange aufhalten

müffen. ©0 war e« fdjon SHadjt, at« fie bie Oferpurt paffirten. 9?od)

et)e fie aber burdj ben £olj(weg waren, fam bie wtfbe 3agb burd)

ben Dljafgrunb oor ber eifernen Pforte wie ein ©turntwinb baljer.

Dem "^enjtincr unb feinem guljrmann ftanben oor (Sntfefccn bie £aarc

ju 33erge. Die ^ßferbe bftefen wie üor grojjer 2lugft au« ben Lüftern,

rüfjrten ftdj aber nidjt 00m gtetf, unb ber §mtb be« guljrmanne«

frodj ängfUidj ben ^ferbett jwifd)en bie gü&e, at« wollte er bort
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@d)ufc fucfyen bor ber ungern örtlichen, fdjvetffyctften ßrfdjeinung. örft

al« $ltte$ oorüber mar unb baä ©etöfe ftdj attmälig in ber gerne

oerlor, waren bie '»Pfcrbe mieber jum ®el)en ju bringen.

«. S. ff. Ärobn in ^enjlin bei Weberb. 2, 241 ff.

19.

3n ber Umgegcnb bon (Schwerin, namentlich in £)Storf, rt)ei$

man biel bom milben Säger 2öob, bon feinem (Singuge im £erbft,

feinem Umjuge in ben 3mölften nnb feinem 2lu$$uge öor gvitfjling«'

$ett, namentlich in ber Mainacht, ju crjär)Icn.

3»n ber 2#ainad)t t)örtc mal ein 23auer au$ 2Büftmarf bie

mtlbe 3agb über ba« Dorf ^tn^ie^en nnb erlaubte fid) einen fpotten*

ben «Snruf. £)a fam ein ^ferbefufj burdj ba« genfter geflogen unb

marf ifm ju SB oben.

$luf ber <Sd)elfe umreitet In ber 9?eu}af)r8nadjt ein Leiter auf

meinem (Schimmel breimal bie $ird)e. $ln ber ©teile berfelben ftanb

eine fdjon bor 1211 erbaute Capelle be« h c^9cn 9ftfolau8.

Artlenburg. 3abrbü<ber 32, 83 f.

20.

$or 3ac)ren lebte in ber 9Zö^c bon 2Bi$mar ein (Sbelmann,

bem bie 3agb über $ltte$ ging. (Sr jagte fo lange, bi« gar fein 2öitb

me^r im SBalbe mar. 3)a trat cinft ein grember an ihn fytxan, ber

ihm 2Bilb in gütle berfpvadj, menn er feinen tarnen mit Sölut in

ein SBudj einfdjreiben motte. £)er (Sbclmann t^at e$ unter ber Söe*

bingung, bajj er Jagen bürfe, fo lange er motte. 33on ba an jagte

er nur noch eifriger unb fehlte nie. 211$ er alt mürbe unb e$ jum

(Sterben ging, trat ber 33öfe an fein S3ett unb mottte fein 9?cd^t

geltenb machen. Slber ber Traufe fagte, er habe nod) gar nicht bte

£uft oerloren ju jagen. 2Bie lange er benn jagen motte, fragte

ber Teufel. 'Ghuig,' anttoortete ber (Sbelmann. '@ut benn, fo jagt

in alle (Smtgfeit hinein/ fagte ber Xeufel. $>amit breite er ihm ba«

©enief um unb fuhr Oon bannen, ^löfclidj h cultte c$ xn ocr ^uft^

mic $mnbegebett unb üagbruf, neunmal tobte e$ um'« ©au«, bann

brauftc eS in bie £üfte unb berfcfjmanb. Da begann bie milbe 3agb,

bie bi« gum jttngftcn Sage mährt. fCbrer *reut>er bei Webetb. 4, m ff.
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21.

3n einem 3)orfe an bei* (SIbc moljute ehifl ein 5ftann, ber fid)

üermeffen fjatte, ben mitben Säger in ben Zwölften anzurufen. 2tt$

bcr mifbe Säger nun in ber 233etf)nad)t$uad)t 30g, madjte ber Wlamx

bie I^ür auf, fpottete über ifju uub fagte, er foüe iljm etwa« jur

2öeu)nad)t (Renten, hierauf ließ ber Säger einen {einer $uube

utrütf, ber burdj ben ©djornjhin auf ben §erb fict. £)ier blieb er

mehrere 2Bod)en liegen, bis cnblid) eine atte grau fagte, man fotte

über ben £>unb ein £ud) becfen, bann mürbe er ba$, ma$ er ur-

fprüngtid) gemefen. TO man bie« tfyat, mürbe ber £unb ein großer

Stein. Obgleich man tytt oft be$ Jage« fcont §erbc heruntermarf,

fo lag er ben anbercn Dcorgen mieber auf berfetben Stelle, mo ber

£>unb fjingefatten mar. 9?ad) einem Saljrc mürbe ber Sftattn cnbüdj

öon biefer Ißlage erlöft; benn ber Säger fjolte ilju mieber ab, nadj*

bem er ifjn Jag« borljer mieber in einen £unb uermanbelt (jatte.

D$neforge.

22.

Sn Sftirom mirb erjä^U, ein fdjmarjer Säger fjabe eine grau

gejagt unb att er bann mit i^r jurütfgefommen, Ijabe er ein <8türf

öon einer ^ferbefeute abgefdjmtten, baö bem 33aucr, bcr 311 SBageu

war, gegeben unb ilmt gefagt, bat>on foüe er fidj morgen eine Suppe

fod)en; er fotte e8 aber ja feft au ben £eiterbaum binben, fonft

mödjte er'« berlieren. darauf fei ber 33auer nad) §aufe gefahren,

unb als er eä fyier feiner grau geben mottte, fei e$ ein ©olbflumpen

gemefen. Äu$n, 9t®. 115; »gi. sb®. 404, ©. 12.

23.

JHe mtterirbtf<$ett ober uuifmt Petßer von $üftott>.

1. Sm $)aufe beä jungen SBarnfe in Sufom (bei (Srimfc) redjtä

cm ber 3)iele unter bem $ul)ftafle molmten jmei unterirbifdje SBeiber,

bie ungetaufte $inber ftaf)len unb bafür iljre SBedjfelbälge unterfdjoben.

$e«f)alb mürbe jebem ungetauften $inbe be« 9*acf>t8 ein brennenbe«

frdjt an bie Siege gefteflt.

$ltfe S^eumonb, $lbenb$ im 3mielid)te, rief eine« biefer SBeiber

in bie Stube -Seent un$ jug'n Sörufetel 'n beten!' £>ann ging bie

*ortf«t>, mtVtnburg. Sag«!. I. 2
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Bauersfrau tu bic Äüdjc, ^ottc bcn $effel, fefcte if)it auf bic Diete

unb nad) bcm 2lbenbeffen war er oerfdjmunbcn. %m brttten 9lbenb

barnad), jur fetben (Stunbe, rief ba« 2Beib mteber '$ir i« }ug'

Söruf^tct Werre, rot bebauten un« of.' SBeun bic grau f)inau«ging,

ftaub Ujr Äeffel auf ber Diele unb waren immer einige Mannen

frönen Btere« barin.

Sine« Slbenb« im Spätfjerbfte Ratten SBarnfe'« Butter unb ba«

Dienftmäbdjen in ber 33acff'ammer, bie redjt« am ©ang bei ber

£>intertlntr (ag, eingejäuert, um am anberen borgen ju baefen.

2Bäf)renb ba« SDfäbdjen ben £eig ^uberfte, fa() Butter SBarnfc nod)

einmal jur £>iutertf)ür Ijinau«. Da Ijört fte in ber Sewifc ba« ®etöfc

ber wilben 3agb unb fagt $u iljrcr Dirne: 'Dor t« bc oll 2B^ber=

(jer 2Baur afl wcrre.
T ®aum mar fic wieber jur £>intertl)ür fyerein,

ba famen bie §uube ber wUben Sägerin if^r uadj, brangen in bic

33atffantnter unb fd)(ürften oon bem £eig. Die alte JJrau füradj $ur

Dirne: ,9ht frett 't Deiwe(«tüg mt afl ben Deig up!
1 Äaum tyattc

fic ba« gefagt, ba gab bie wilbc 3ägerin ba« 3eidjen m it bem

§orn unb bic ganje ätteute ftürjtc fyinau«. 2Bie SDhttter 2£arnfc

burd) bie £fjür gudte, fal) fte bie wübc Sägertn ju 9foj$ au« bcm

§oftf)or jagen, bic beiben weijjcn 2Beibcr mit ben paaren jufammen=

gefnüpft cor fidt) über bcm ^ferbe fjängenb. ©eit ber Bett ftnb bie

meijjen 2öetber au« SBarnfc'« §att« berfdjwunben.

©trucT in ^araun, na# münbli^er Uebcrlieferunfl ; 9tieber$öffer 8, 190 ff.

2. (Sin anbere« weijjc« 2Beib wofjntc auf einer §orft in ber

£cwifc unweit ber ©ufower gelbmarf unb neefte oft bie Birten unb

ftorfkrbeiter, inbem fie ba« 33telj irre leitete unb ben Arbeitern tljr

$lrbeit«$eug toerftreute. (Sinfi brannte ber Sufower ©djmieb im £>erbftc

$of)ten auf biefer £orft. $l(« er eine« borgen« am Leiter ftanb

unb bic SKaudjlödjer fcerftopftc, r)örtc er ein fettfamc« ©eräufdj unb

fal) beim 2lufbürfen ein weijje« SBeib in fliegenben paaren, unge=

wafdjen unb fcfywcijjtriefenb, oorüberfaufen. £>atb(aut fprad) er bor ftd)

\)\\\ 'Dor i« be ofl gru SBaur wo Ijinner/ unb gfeid) barauf war

aud) fdjon bie witbe 3agerin mit iljrem ©efolge bei Ujut. *£eft

feen witt 28if fecn?' fragte fie. <3a/ fagte jittemb ber 6d)nticb,

<oör fif Minuten leb (jir cen börbi, be fyarr ftf erwer noc^ nicr)

femmt orre wufdjcn.' Da ftieg bic witbe Oägerin oom ^immel

Digitized by Google



19 —

ab, nafjm ifjr eigenes SGBaffer, mufd) fid) barin unb tvocfnetc fid)

mit iljrem langen Sagbfleibe ab. jDann fdjmang fte fidj toteber auf's

^ßferb unb jagte fort. 9cadj einer 23iertelftunbe tarn fte jurücf unb

fyatte ba$ meijje 2Beib öor ftdj auf bem '•ßferbc.

©trucf in Xarflim ; 9tieber$öffer 3, 192 f.; togl. 9)lüücnb>ff <S. 372 f.

24.

3n ben 3^ölften jicfyt gru ©obe Ijerum unb fdjon 2ttand)cr

ift ifjr ba begegnet. SO^al ift audj ein $nedjt bei feinen <ßferben im

Statt, ba fommt gru ©obe, reicht iljm einen $fal)l unb fagt, an

bcn fotte er ifjr eine (Spifce Ijauen. (£rft roiü er jmar ntdjt, aber

a(8 fte tfjm guten £oljn berfpridjt, tfjut er'3. TO er fertig ift, fagt

fte iljtn, er fotte fidj nur bie (Späne, meldje abgefallen feien, auf-

lefen; baö tf)ut er, ba ftnb fte am anbcren 2florgeu eitel ®olb.

(Efjebem erjagte man aud) t)iet oon gru ©obe, mie fte mit

iljren §unben burd) bie £uft jöge. <So ift fte audj einmal über einen

33auernl)of fortgcjogen, unb als ber Sauer bor bie £f)ür fjittauS*

tritt, Hegt ein fletner ßunb ba; ben nimmt er mit fid) hinein unb

$icf)t iljn mit feiner grau auf. Slnbercn 3al)reS aber, gerabe um bie-

felbe 3eit, ift ber $mnb auf einmal fort; an feiner tfagerftätte aber

liegt ein großer klumpen ©olb. 2>a« mugte bem Sauer bod) mofjl

fo oon gm ©obe jugebadjt geraefen fein, beim er mar bisher nur

ein armer 9Jlann unb würbe nun auf einmal fefjr reidj.

GEtn Sauer au$ SBrebenljagen fäljrt einmal $lbenb$ nad) §attfe,

ba !ommt gru ©obe angezogen unb er fteigt oom 2Bagen unb (teilt

ftdj ben ^ferben, bie ganj fdjeu mürben. (So lägt er fte an fid)

borüberjieljen, aber mie fte fajt üorbei ift, Ijaut er mit feiner ^eitfe^e

nad) einem Don ben fleinen §unben. 3)aS ift il)m aber übel befommen,

benn am anberen Jag fyat er einen ganj biefen $opf gehabt unb

Imt moljl öierjeljn Jage gelegen, elje er nrieber gefunb mürbe.

3n 3ielom war mal (Siner, ber fttmmte, als gru ©obe

über fein §au« fort$og, mit ein in ba« ©ejufj, ba flog plöfclid)

mm genftcr ein Sein herein, an bem fogar nod) ber Strumpf fafj,

unb eine (Stimme rief '$cjte met iud)'t, mütftc of met freien!'

tHue ber ©egenb toon 9Hiroh> unb Söittftüd bei Äubn 3. 2 f.

2*
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25.

ö« war einmal eine reidjc unb bornefjme grau, bie hiefj 'gnt

(9aubcn\ Diefelbe mar eine fo Icibenfdjaftüdje Liebhaberin ber 3agb,

baß ftc m nid)t entbtöbete, ba« fünblidjc 2Bort hierüber au«utfpred)en

:

bie 3agb fei beffer al« ber £>immet, unb wenn fte nur immerfort

jagen bürfc, fo wolle fie nie jum Jpimmel ein. 'gru ©auben' hotte

oierunb$mau$ig Xödjter, unb alle theilten mit ber ÜKutter ba« gleiche

Verlangen. Da einmal, a($ SDcutter unb £öd)tcr nadj gewohnter

SBeife in milber greube burd) Sälber unb gelber jagten, erreichte

ü)rc £uft ben f)öd)ften (Gipfel unb abermat erfdjoü ba« rudjlofe Sort

uon bitter Sippen: Die 3agb ift beffer als ber $turntet, unb wenn

wir nur immerfort jagen bürfen, fo wollen wir nie jum Gimmel ein.

Unb fte^c ba, plöfclid) t»or ben 5lugcn ber 9)cutter öerwaubcln fid)

bie löftliajen Kleiber ber SLöcf|ter in jottige {>aare, in Beine bie $lrme,

in £ljicrgeftattcn btc 2ftcnfd)engcftalten unb — üiemnb$wan$ig £ün*

binnen umfläffcn ben Sagbwagcn ber crfd)rotfenen Butter. Bier oon

ihnen übernehmen ben Dtenft ber SKoffe, bie übrigen umfreifeu al«

Sagbljunbe ben 2Bagen unb fort gef)t ber wilbc <3ug ju ben

2Bolfen hinauf, um bort, $mifd)en Gimmel unb (Srbc ftrcifenb,

unaufhörlich, wie fie gewünfd)t Ratten , ui jagen, oon einem Dage

jum anberen, oou einem 3af)rc jum anbereu. Doch längft fchou ftnb

fie be« wilben treiben« übcrbrüffig geworben unb fdjmcrjOotl beflagen

fie jefct ba« Ureuel^aftc ihre« ehemaligen SBuufche«. Snfonberljeit ift

c« bie 9ftuttcr, bie, wie burch i^r eigene« traurige« Schidfal, fo uod)

mehr burch oa^ 1§UX unglücfltdjen ^öeffter befümmert wirb. Slber fie

äße muffen ba« felbftuerfd)ulbetc Unglütf tragen, bi« bie «Srunbc ihrer

Srlöfung fontmt. Bi« bahin ift e« ihnen nur oergönnt, ihre klagen oor

ben Ohren ber SDUmfcheuftuber laut werben ju laffen. Darum lenft gru

©auben in ber 3ctt ber Zwölften' — benn ju anberen 3eiten

fönnen wir 2ftenfd)enfiubcr il)r treiben nicht wahrnehmen — ihren

Sagbjug 511 ben SBohnungcn ber 9)?enfchcu ^in. $lm liebften fährt fte

in ber GEhriftnadjt unb in ber 2lltjahr«nadht über bie ©tragen bc«

Dorfe«, unb wo fte bann bie Df)ür eine« £aufc« geöffnet finbet, ba

fenbet ftc eine üon ihren Begleiterinnen Rittet«. (Sin fichter Jpuub

webelt nun am anberen borgen bie Bewohner be« £>aufc« an unb
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fügt Wemanbem ein anbere« £eib $u, als baf$ er burd) flagenbe«

©ctütnfct bic 9?uf)c ber Wad)t ftört. 33 efd) tu tätigen lägt cv ftd) nid)t,

aud) nit^t öerjagen. lobtet man ihn, fo Oerwanbclt er fid) am £age

in einen <Stein, ber, wenn aud) weggeworfen, burd) unftd)tbarc (Gewalt

in'« §au3 jurüdfe^rt unb jur 9?ad)tjeit wieber $um £mnbe wirb.

2>er tebenbig geworbene ßunb aber räd)t ftd) nun, wimmert unb

roinfelt jum ©ntfefcen ber 5ftenfdjen baS ganjc 3afjr l)inburd), bringt

ßranffyeit unb (Sterben über üflenfd)en unb 93iel), wie 5euer$gefaf)r

über ba$ £au$, unb erft mit ber 2Bteberfer)r ber Zwölften' fefjrt

bie 9fttf)e be$ £aufe$ $urütf , wenn e$ bis baf)in üor üölligem Unter*

gange bewahrt blieb. 2Ber nun einen fo unheimlichen ©aft nic^t gerne

im §aufe beherbergen mag, ber adtjtet mit gteijj barauf, bafc wäfjrenb

ber 5lbenb- unb ^achtyeit in ben Zwölften' bie grofje Xfytix be$

§aufe$ wof)l t)erfct)(offeri gehalten werbe. Unüorfidjtige £eute oerfäumeu

ba3 juweilen unb finb bann felbft fdjutb baran, bafc 'gru ©auben'

bei ihnen eingeht, ©o gefc^ar) bic« aud) einmal ben @roj$cltern

jefciger §au$wirth Sieute 31t 33rcfegarb. Die waren nod) obenbrein fo

tl)örid)t, 'gru ®aubcnS' §ünblein 31t tobten, aber bafür war aud)

bon (Stunb an fein '<Seg un De/g' mcf)r im §aufe, bis $ulc$t

baS $auS fogar in glammeu unterging, ®lütflidjer aber waren Die^

jenigen baran, bic ber gru ©auben einen Dienft erwiefen. (§S

begegnet if)r jumeilen, bajj fte in ber Dunfelljcit ber 9cad)t bcS

2BegeS r>crfef)lt unb auf einen ^reujweg gerätf). Ereujwegc aber ftub

if)r ein Stein beS StnftofceS, unb fo oft fte ftd) auf einen folgen

berirrt, jerbrtdjt fte irgenb (StwaS an ihrem SBagen, baS fie felbft

ntty wieber herjuftellen oerfteljt. 3n foldjer Verlegenheit fam fte aud)

einmal beS SftadjtS einem $ned)te JU 33öl oor fein 53ett, wedte ihn

auf unb bat it)n flehentlich um £ilfe in it)rcr 9^ot^. Der $nedjt lieg

fid) erbitten, folgte if>r $um $reujmege unb fanb aüba, bafj baS eine

föab tion ihrem SBagen abgelaufen war. (Er machte baS gufjrwerf

lieber gangbar, unb jum Danf für feine 9ttüf)e befahl fie ihm, bie

fämmtlichen Häuflein in feine STofc^e ju fammeln, bie ihre 53egleite=

rinnen beim Verweilen auf bem Ärcujwcge gurürfgelaffen hatten. Der

^nec^t warb unwillig über foldj ein Slnmuthen, lieg ftd) inbejs boch

einigermaßen befdjwid)tigen burch bie SBcrficr)crung
,

bajj baS ©efdjenf

fo wertf)loS, wie er wohl meine, für ihn nicht fein werbe, unb nahm,
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wenn aud) ungläubig, bod) neugierig, einige $>auflein mit fid). Unb

ftefje, 51t feinem nidjt geringen (Srftaunen war ba« Mitgenommene

mit Xageäanbrud) ju ©olb geworben. 3)a war e$ ifjm benn feljr leib,

ftatt einiger ^anfleht nidjt atte mitgenommen 31t fjaben, benn üon

ben $urü(fgelaffenen $ofibarfeiten war am £age audj nicfyt bie ©pur

mefyr aufjufinben. (Sin anbermat befdjenfte gru (Rauben einen

3ftann $u §ouow, ber eine neue $)eid)fel in ifjren Sagen fefcte, unb

nodj ein anbermal befdjenfte fic eine grau ju ©öfjren, bie iljr ben

fernen ©terfen in bie 2)etdjfel fdjnitt, über welkem bie 2Bage

f)ängt. SBeibe erhielten für il)re 3Wür)c , bafj bie fämmtlidjen <5päne,

bie öon ber 3)eid)fel, wie bon bem 2£agef)altcr abfielen, fid) in fdjtereS,

prächtige« ©olb öerwanbelteu. 3nfonbcrl)eit Hebt gru ©auben audj

fleine $inbcr unb befdjenft fie ^weilen mit allerlei guten ©aben.

Stammt ftngcn bie $inber aud), wenn fic 'gru ©auben' fpielcn:

$ru (Rauben fjett mi 'n l'ämmfen gewen,

bormit fall if in greuben lewen u. f. w. ')

3*|t bient fic in fjieftger ©egenb 9ttemanbem mefyr, fonbern fte f)at

fid) gänjtidj oon un« weggewenbet, unb baö fyäugt fo jufammen.

galjrtäfftge £eutc $u (Scmmerin Ratten in einer Stjttocftcrnadjt iljrc

.spauStfjür fperrweit offen gefaffen. $afür fanben fic am ^eujafyrS-

morgen ein fdjwarjeS §ünb(cin auf ifyrem geucrfjcrbe tiegenb, bad

in nädjfter sJ?ad)t mit unau$ftef)lid)em ©ewinfel ben beuten bic £)f)ren

00Q jdjric. 2>a war guter diati) treuer, waS anzufangen fei, um ben

ungebetenen ©aft au6 bem $aufe I08 ju werben. Unb wirflidj fanb

man 9iatf), bei einer flugen grau nämlid), bie in geheimen fünften

wot)l bewanbert war. 2)iefe gebot nämlidj, e8 fofle ba« fämmtlidje

§au$bier burd) einen '(Sierbopp' gebrauet werben, ©efagt, getljan.

(Sine (Sicrfdjalc warb in ba$ «Bapflod) be$ 93raufübcl$ geftetft, unb

Faum, baft baS '2Börp' (ungegofytenc 93ier) fyinburd) gelaufen war,

ba erfjob fidj gru ©aubcn'S £ünblein unb rebetc mit oerneljmlidjer

unb flarer ©timmc:

3cf bün fo olt,

a$ 23öf)metu©olb,

rewerft bat f>eww if tmnteber nid) tru't,

wenn mau 't Söier böra) 'n (Sierbopp bvu't.

*) SSgl. Getier in ben SReflenburg. gafjrbüdjcru 20, 157.

\ < 1 1 1 1
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— uttb als eS ba« gcfagt ^atte, oerfdjwanb c$, unb fehler hat

Sfciemanb tjter fo wenig gru ©auben als if)rc ,§ünblcin gefefyeu.

^aftor ©Untrer in @ro§*1Ket$Iing (früher $ilf«fcrebißcr in ßlbcna) in ben bellen-

bürg. 3abrbüc&ern 8, 202—205.

26.

3n ber Umgegenb oon ©rabom erjagt man ftd) t>iel bon

'gru ©aur'. ©ie wirb als eine grau gebaut, bie auf einem -

höljernen <3djlitten, wie man fte nod) jefct bei ben £anbleuten finbet,

bon $>unben (SBölfen) gebogen, burd) bie 2üfte fäfjrt. (Sine 5Jknge

$imbc umfreifen ba$ guhrmerf, inbem fie fortwäfjrenb Beden nnb

baburd^ einen bem ©efdjrei ber 9?ad)tbögel ähnlichen Samt ber*

urfadjen. ©efehen Ijat fie 9iiemcmb, unb baljer weijj man öon ifyver

©eftalt unb Reibung nidjt$ ju fagen. Um bie 5ö3ci^nad)t^jctt, in

ben Zwölften', fährt fie mit £mnbegebell burd) bie Suft, fegnenb

unb ftrafenb. 3)amt Derfd)tte|t ber S3auer feine $au$tf)ür mit

3)unfelwerben; $ned)te unb «äftägbe tragen Sßaffer, ©erätfjc unb bgl.,

wa$ fie be$ 2lbenb8 gebrauchen, borfjcr in'ö §au8, bamit deiner

mef)r nad) ber Dämmerung brausen $u tfjun (jat; benn gru ©aur

ftraft bie SRadjfäfjigfeit unb gautfjeit beä ©efinbeS. 2Bäl)rcnb ber

Zwölften verbietet fte ben Sfläbdjen unb grauen ba$ Spinnen, unb

gibt ifjnen überhaupt nur biö gaftnadjt grift baju. Senn ber gtad)S

am gaftelabenb nid)t aufgefponnen ift, fommt gru ©aur unb jev-

reifjt ben ©pinnrotfen. gragt nun gaftnadjtö bie 33äuerin iljve

9?ad)barin, ob fie fd)on anfängt ju weben, unb wirb biefe antworten,

bafc fte nodj nid)t fann, weit fte it)reit glatf)$ nod) nid)t aufgefponnen

^at, fo gilt baS nod) fjeute al$ ein äeugnifj ber gaulheit.

(Sine« SlbenbS fommt gru ©aur ju einem SSauer in ©pornifc,

fteigt auf feinen S3oben unb wirft alle $um gefte gebadenen 23rote

herunter, weldje bie §unbe fdmefl berühren. 3)er SSauer fte^t furdjtfam

babei, er wagt e« nidjt, ba$ Vorhaben ber grau ju f)inbcrn. 9tlS

bie £unbe afleS 33rot aufgefreffen haben, fagt gru ©aur ju bem

33auer, er foüe il)r nun fein gröjjteS ©tücf tiefer geigen, ^cr SBaucr

benft
4ba8 alte 993eib ift nicht flug, wa8 will fte bon meinem 2ltfer

wiffen?' 2Beil er ftch aber fürdt)tct unb wüufd)t, fte fobalb als möglich

loä ju werben, für)rt er fte in ben #of (©arten) unb $eigt ihr gerabe

Digitized by Google



fein fleinfte« Slcfevftütf. §ru ®aur tobt nun mit ttjren §unben auf

bicfem ©tücf auf unb ab, fo baf$ (eine Stelle nadjbtcibt, mofjin fie

nid)t gefommen. darauf oerfdjnnnbet fie. 211« nun bic (Srntqeit fommt,

ba gibt be« dauern ©offtücf jcljnmal fo t»icl Joggen al« fonft. $>a

ärgert fid) ber 53auer, beim er roeijj nun, bajj e« %xu ®aur geroefen,

unb er fte ju bem größten Stücf Ijätte führen müffen.

©etninarift Saap in Sleunofter

27.

33ei 9fttf)n Ijauft gru ©oben Ist einem r)or)Icn Saume, oon mo

au« fte ben 93orübcrgef)cuben in bttnflcn 9c*äd)ten oft erfd)eint.

33etocr in bat Sflettenfrura. SaljrfrüAevn 20, 159.

28.

©in 9?abcntad)er au« ßobron) r)attc bie 2lu«befferung ber SBagcn,

$>afen 2c. beim §errn Don ^reffentin in £ee$en übernommen unb

ging, um «Seit $u gemimten, ben metten 2£eg bc« 9c*ad)t«, bclabcn

mit feinem £>anbh)crf«$citg. 3toifd)en 33rüfc unb £cc$en r)ört er mit

cinemmale ein fd)recfüdje« Stampfen, §eulen unb Xoben unb eine

ganje 3fteute 3agbf)intbc oorüberlaufen. (Srfdjrocfen bltcft er um ftd)

unb ftcf)t am SBegc grau SBoIjl ftfcen, bie auf ttyrer milben 3agb

ben Sagen jerbrodjen. Sie befielt bem geängftigten Spanne, eine

neue £)eid)fel eutjitfefcen, um« er aud) fdjnell beforgt, ba er ja baß

(Mefdjirr bam bei fid) fyatte. 3um Stallt, fagte fte, folle er fid) bic

Süäne aufjammelit unb mit $u $>aufe nehmen. 3)a er jögert, nimmt

fte fclbft brei oon ber (Srbc auf unb ftetft fte in feinen £>anbfd)ul).

2lm borgen finbet er in bemfelben brei £f)aler. Sonett begibt er

fid) an ben Ort, mo er ba« $o!j behauen unb bie $)etd)fel her-

gerichtet, aber e« f)at fein Süan ntefyr bagelegen.

^rä^ofitu« ©$en<fe in ^innoir.

29.

311« ber £>of $rifcoro (fübttdt) gvoifc^cn 2üb$ unb flau am Ärifcoroer

See) eben erbaut mar, ftaub ber SBauer eine« Hbcnb« in ben 3tt)ölften

Oor ber Xf)üt. Da fjörte er £unbc bellen unb balb barauf fant eine

atte 5rau auf einem breibeinigen ^ferbe, mit üierunbjmanjig ^unben

oorau«, auf ben £of geritten, Sie begehrte üon bem 53auer ©rot für
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ifjr $ferb unb tyre .fmnbe. $)er Sauer fjolte fofort ein paar 23rote

gerbet, gru (Rauben bebanfte fid) unb fagte beim $lbfd)teb *<5o lange

$ri§oro $ri$oro fjeijjt, foU e$ nie Langel tetben.'

©tub. S^ulj au« »arlo».

30.

3n '»ßardjen roir mal en 23öbb'fer, bei bruft tau 'ne Arbeit

33aufentölt un güng borüm na bat 33auffjoft, tim fif bor roat

f)ertaubten, be« SlbenbS in ben $>üjtern. $1« f)ei nu fif bat §olt

l)augt fjabb un ftf bat eben up ben ^utfet (eggen roufl, bor roürr

bat en furdjtboreu Sarm in bei 2uft. 2)ei $unn' bei Melten un

jauterten un bat nur en furd)tbore$ @efdjrid)t: £äf)o!)
f

$äf)of),

©ä3r § aV $>orbi fadj fjei en $irt mit en grämten 3ägerrodf un

en brcitimpigen §aut Uppen Äopp mit büfterc §or. Klemer oon bei

£unn' feg Ijei nicfS, bei roiren oeroer em in bei £uft. 3)or fmet

bei fin $o(t Don ben ^itdel un Icp roat fjei (open fünn na ^ardjen

Jenn, un nod) lang fjürte f)ei gru ©auben mit er roitte 3agb börd)

bei £uft fufen, benn %xu ©auben roir bat roeft.

3Rünblt<$ au« $ar4im. »e$m.

31.

plattet Qauexken bringt bie jpeft

3n 9fanfenborf unb ©rcDenftein bei Dafforo brad) eiuft bie

^JJcft au«. j£)a8 fjing aber fo jufammen. Xttf ber ©reoenftciner 2Jliu)le

roaren eine« $lbenb« fpät ber ©efelle unb ein 2eljrburfd)e bejdjäftigt,

yjlctft ju maljlen, baS fie am anberen £age nadj "äßo^nSborf bringen

foüten. 2>e8 9?act)tö ftecft ber Surfte einmal ben topf $ur Sfjür

fyinauö unb f)ört in ber 9hdjt ein ®e*)eul roie üon §unben. '£>ür,'

ruft er bem ®efeHen $u,
£nu fümmt ©auerfen Butter mit be §unn.'

3)cr ©efeße fpringt an bie Xfjür unb fielet eine rabenfdjroarje 2£olfc

über "ißofjnäborf (angfam fjerauf$ief)en unb r)ört au« ber 2Bolfe rufen

'£) ^ßofjnäborf, roie roirb bir'S gelm.' $er ©efette bebaute, bafj

bie ^o^n«borfer bei tfym matten ließen unb mod)t' ifmen ntdjtö

33öfe« gönnen, rief bafjer ber 2Bo(fe gu '(Si, fo roenb' bid) nad)

SKanfenborf unb ©reöenjiein.' $a platte bie Sßolfe au«cinanber unb
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ein 6türf liefe ftdj über ftanfenborf, ba« anbcre über ©rebenftein

nieber. £ag« barauf bradt) an bciben Drten bie <ßcft au«. $)er £ef)r*

burfdjc aber f)atte geplaubert; ber @efet(e würbe ergriffen unb foflte

bcrbrannt werben. $)od) Butter (dauerten fjatte Erbarmen mit ilmt;

al« man tyn jum ©Weiterlaufen führte, Ijörte bie <ßefi plöfclid) auf

unb bor greube barüber liefe man Ujn leben.

$au«toirt$ Stretem in Stramm, bur# £ilf$}>rebtger Zimmermann mitgeteilt.

32.

(Sf)e nod) bie Settbett nadj 3fteflenburg famen, wohnten r)tcr

im £anbe bie $ttnen, ein SRicfcnbolf, ba« aber fcr)oit längft au«;

geftorben ift. 9?ur il)rc (Gräber, bie Hünengräber, finb nod) nad)-

geblieben. $iefe geben un« inbe« SBemei« genug, ma« für ein mädjtige«

unb ftarfc« SBolf e« gemefen fein mufe. ba« barunter begraben liegt.

511« bie kleinen, 'bc Sütten', in« £anb famen, mar ber £üncn

Herrfdjaft 31t (Snbe unb fte flarben enblidj aud) nadj unb nadj gan$

au«. 3n biefer Bett gcfdjal) e«, bafe ein $>ünenbater feiner jungen

£od)ter ben Auftrag machte, bie ©djmeine fjinab in« $0(5 ju treiben.

Sorget fjatte ba« 9ttcfcnmäbd)eu nodj nie bie elterliche SBcljaufung

berlaffen unb fo mar e« alfo nidjt menig erftaunt, al« e« $um erften-

male bie iljm nodj ganj frembe 2Belt erblitfte. 2lm meiflen bevmuubcrte

e« ftdj über ein flehte« ®efdjöpf, ba« nadj feiner Meinung mofjl

5lc(jnlidjfeit mit 93?cnfd)en t^attc, aber bod) ju Hein mar, um 2ftenfdj

fein ju fömten, unb ba« l)inter einem ebenfo mutigen Pfluge, mit

jmei niebtidjen Ded)«lein befpannt, fjerging. (5« Ijatte ntdjt« Eiligere«

ju tfjun, al« <ba« prächtige ©pteljcug' mit ben Rauben jufammen

ju fegen unb in bic ©djüqe ju tfjun. $ann eilte e« mit Dollen

(Sprüngen jum 93ater jurütf, um bem audj ben guten ?unb ju jeigen.

$)ar Später aber (Rüttelte ernft unb traurig ben ßopf unb fprad):

*;Dat fünb unf 93erbrtmer, $inb; bör bei möt mi mifen!' morauf

e« natb meinte '<5al '!> benn nidj en ^5ölfen mafen unb fe bor in

berföpen?' $a« aber gab ber SBater nid)t $u, inbem er meinte, e«

mürbe if)nen ba« ju ntdjt« Reifen, benn 'be Kütten frigen un«

bod) ünner!' Unb fo ift e« aud) gefd)ef)en; unb hätten bie $ünen
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nidjt bic großen (Gräber gemadjt unb bie mächtigen Steine aflent-

falben aufgerietet, fo mürbe man aud) nidjtS meljr bon tfnten

lütffcn.

«. ft. 6. ßrobn bei Weber*. 2, 174 f.; »gl. W®. 107, 126, l; »BS. 132, 198.

Sdjtrarty @. 3.

33.

Riefen in Pafdiom unb <£rt^ow.

Söeftlidj com Dorfe 93roof bei £üb$ $ief)t fid) ein Meiner

(töljenjug parallel ben 9ftami§er Sergen fjm, reid) an Duellen, bic

3U Meinen SBädjen anmadjfen. fteben einer foldjen Duelle auf ber

§ttfe beö 23auerS SBrocfmann log nod) toor 33 Sauren ein großer

Stein, ber jum 23au bef 23rotfmann'fd)en $icl)f)aufe$ oermanbt morben

i(l nnb nidjt weniger als elf Suber geliefert fyat. liefen Stein foflen

bie liefen bou Dafdjom baljin geworfen fyaben. (Sine große $attb

mar tief «nb beutlidj baran ju fcfjen. Die liefen, bie in ber ®egenb

öon $rifcom Rauften, Ratten nämlid) cinft einen SBettftreit im Stein*

werfen mit benen üon Da[d)om angefteüt unb als Biel fid) ben £fjurm

ber ßnütoentiner $irdje auferfefjen. Da gcfct)ar) c8, baß bie Dajdjotocr

liefen ba8 3iel berfefjlten, ber Stein aber nod) über eine Ijalbc 5ftcilc

metter flog unb auf ber 93rotfmann'fd)en §ufc neben beut fogenannten

'großen 33orn' niebcrftel. Die ßrifcotoer liefen aber trafen ben £f)itrm,

unb bafjer l)at bie fdjönc $ird)e ju ßubtoentin nodj Ijeute bloß einen

fjöljernen £f>urm.

$lud) ber $rifcomer See unb ber nalje babei liegenbe 'fmart

93arg' flammt üon ben liefen. Diefc wollten ftdj ein SBafferlod)

madjen unb fdjütteten bie aufgetragene (Srbe regelmäßig umljer. Da
riß einer ber SKicfenfraucn ba8 Sdjüqenbanb. Da« galt ben liefen

als fdjlimme 23orbebeutung, fte Nörten mit bem Auftragen auf, ließen

aber audj bie Sdjüqe Ooü (Srbe auf einem Raufen liegen, unb fo

iffc ber mertroürbtge fdjmarje 53erg entftanbeu. Da« aufgegrabene

Sodj ijt ber $rifcomer See. Seiter jeigt man nod) in ber 23lotffobtoel,

einem §ol§e ncben bem See, jniet große Araber, worin 9tiefen

begraben feien, unb bie Orrlidjter, bie üon bort jieljen, ftnb bie

Seelen ber nidjt jur 9hif)e gelommenen liefen.

IHitflctbcilt öon einem ©eminariften in SleuHofier; »gl. 91. 3, 226 f. ©d)toar|} ©. 2.
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84.

Per ^tiefe im ftaflner |&erge.

3n bcm Sttufyner 33erge bcfinbet ftd) ein 9?iefe, t>tct größer als

alle anberen liefen. (Sr tagt ftd) aud) bon «3eit ju 3eit fefjen unb

Ijat bann eine große Laterne in ber £anb. (5r gef)t aber nidjt mie

anbere Sttenfcfyen auf bem (Srbboben, fonbern auf ben 28ipfctu ber

33äume. 3efct ift er lange nitfjt mefyr gefefjen morben.

©emittarift 3H<trteit$.

35.

Per BeßraBette %\efenk'6ui%.

53t <ßard)en in 't 33au!^o(t liggt bei SRiefenfönig begraben,

irft in en fütroern ©arf un benn in en Mecfern. 33^( £üb fyebben

bor all na föcf)t, cettjer nod) Ijett deiner mat funnen.

SJtttnbli<$ au« $ar<$im. $e$m; »gl. ©<$tt>arfc ©. 4.

36.

Per %xefenftein Bei #ret>ett.

5ln ben ©ünnenbarg bi <ßard)en ftünn mal en 9fief un

feg Don bor be $ird) in ®ret>en. £)ei ärgert em un f)ci muH fei

intmeifmiten. Klemer bei grote (Stein, ben fjei nem, flog nid) mit

nog un fött up ben ®ret>cr 5elT bat. $)or blem t)ci nod) lang

liggen un bei Ringern öon ben liefen roiren borup tau feifyn. 9?u

i« f)ei oeröcrft uf all roegnamen.

Smtnblt* au« Tanten. SBefcm; »gl. lemme 176, 177; ©<$ttarfc ®. 2.

37.

Per "•ntefcttiiöittfl ittt /tronößcta,.

3m Tronsberg, jmifdjcn ben Dörfern Sörefegarb unb ®öljren

bei dlbena (etma $mei teilen oon ?ubmig«luft) liegt ber Reiben* ober

9ftefenfönig in einem golbenen (Sarge begraben. (5r fjat einen Begleiter,

ben '3ud)ter', bei fid), ber if)n oon 3eit $u 3^tt öerläjjt unb auf

einem <Sd)immel um ben 23erg reitet, ben $opf mit einer rotten

Btyfetmüfce bebetft, unb ein laute« 3udj$en f)ören läßt. 2Ber rufyig

feine« SBege« gcr)t, bleibt Dom Sudjter unbehelligt; mer aber ruft

'Sudjter, fomm mit!' ben begleitet er bi« an fein $>au«. $lud) ber
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föiefenfönig jieljt mandjmat au« feinem ®rabe auf unb faljrt in

einem SBagen mit öier (Bd)tmmeln (nadj $lnberen mit öier fdjmarjen

$ferben) umljer. 3ulefct fjat iljn ein §au8n)irtlj au$ Srcfegarb gefeiten.

Der fieljt auf bem $>ehmucgc föät %bc\\b$ beim $ron«berge ölöfcüd)

einen Sagen mit öier <3djimmeln quer über bie ©trajje fahren.

$. SHarten«; 03t. ftiebeipffer 2, 79.

38.

3töifd)en Wittenburg unb £>agcnoio liegt ba$ Dorf £>elm, ba$

cljcmalS eine grojje Stabt gemefen fein fott, 3U bcr 3eit, als eS nod)

liefen gab. Der 9ftefenfömg tjatte üou ifyrem grojjen 9Jetcf)tr)inn

gehört unb 30g mit einem £>eerc gegen fic ()cran. Die Reimer mehrten

fid) tapfer, aber fie mußten bod) fdjliejjlid) fid) in ifyre dauern

jurücfjieljen. Der SKiefenfönig mar im Äamöfe gefaflen unb marb in

einen gotbcnen Sarg gebettet, bcn man miebcr mit einem Fuüfernen

unb enblid) mit einem eifernen umfdjlofj* 9iid)t weit öon 3ftelfljof

liegt er unter bem £)ügel, ber unter bem Tanten 'Drünnelberg'

befannt ift. 9Jfand)er t)at fct)ou bcn (£d)afc $u (jcben ucrfudjt, aber

ber Deufel felbft f)ält ©djilbtoadje babci. 9?tti* einmal ift e£ einem

Raufen 23aucrn auS ber Umgcgcnb gelungen, bcn ©djafc ju erblicfen.

Unb baä ging fo $u. (Sin reifenber Sdjafcgräbcr nmr naef) 9#elfljof

gefommen unb r)attc Dicfcn unb leiten berebet, mit iljm in ® erneut*

fdjaft bcn ©djafc ju Ijcbeu unb 31t tljetlen. 3n einer 3ol)anni$nad)t

ging bie Arbeit t)or fid). (Sine SBünfdjelrutljc mar mitgenommen unb

mürbe öon bem 33anner um unb über ben 23erg getragen. 3ienilid)

auf bem Scheitel bcS $>ügel$ neigte fid) bie #httf)e unb bort lag ber

©djafc. 33or beginn ber Arbeit ließ bcr Söanuer fid) öon jebem (Sin*

jelnen f)eilig öerföredjen, mäljrcnb bcrfelbcn fein Wort, aud) ntdjt

ba$ atterfleinfte füredjeu jU motten; benn ba« fleinftc Wort bricht

audj ben mädjtigftcn 3auber. Dann förad) bcr Sdjafcgräber feine

3auberformel unb bie Arbeit begann. <Sd)ou nadj einer ©tuube

flaüöerten bie ©djaufeln auf bem eifernen <Sargc. Derfelbe mürbe

eiligft oon ber ifjn umfdjliefjenbeu (Srbc öötlig befreit unb mit arm*

birfen Dauen umföannt. 23i8 jefct mar Slüe« in fäuberlid)er Orbnung

öor fid) gegangen, deiner l)atte ein Wörtdjen geförodjen unb fein
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$unb mit tcClergrojjen Kitgen ober foitfl etwas fyatte fie geftört. 2)ie

33aucrn erfaßten bie Saue uub ,£)ebcl. 3efct ein fräfttger SRucf unb

3ucf unb her Sd)a§ ^ättc ftdj gehoben — ba crfdjien ber leibhaftige

Teufel. '3)at i$ min un blift, wo 't liggt!' fagt er furj*unb herrifdj.

'3)red i$ bin!' gibt Ü)m ein nafewetfer Surfte jur Antwort.

5E>a« war aber, wa$ 23eel$ebub gewollt hatte, eine Antwort nämtidt).

©arg unb £eufet oerfdjmanben ffienad) fogleidj, bie ®rube jtürjtc

fradjeub jufammen. 3)a8 ift ba$ lefctemal gewefeu, baft Sdjafcgräber

Dcrfndjt ^abeu, ben breifadjen ©arg be$ ^iefenfönigö ju heben.

8. Äreufcer in ^ar^im bei 9liebcr^. 4, 70 ff.

*

39.

per §Uin bei gtamtn.

3luf ber Jelbmarf ju Xramm liegt ein gtemtie^ großer Stein, in

bem fid) eine 9iinnc befinbet, fo bajj e$ auöfiefjt, als märe ein Stricf

um bcnfelbcn befeftigt gemefen unb ^ätte in ben Stein eingefdjnitten.

Stuf einem 33crgc uid)t weit oon SSahtenhüfdjen fyabm cinft

liefen gewohnt unb biefeit (Stein, nadjbcm fie einen Strirf barum

gewunben, nad) bem $ird)thurm gu ftCabritm fdjleubern motten. Sic

haben aber ihr Biel bcrfehlt unb fo ift er auf bem Brammer Selbe

niebergefatten.

(äin görftcr üon 93ahlcnhüfd)en h<*t ben Stein einft nad) feinem

Jpaufe bringen (äffen, um il)n gu benufcen; aber er h a* ^a9 ll"b

9?adjt feine 9?ul)c gehabt, bi$ er ihn mieber an feinen £>rt fdjaffen tteg.

S3on einem ©etninariften au« (Sriötfc.

40.

$ln ber <ST^ cx«ff<5c Don 2Bi«mar nad) ®reoe$mühlcn jwtfdjen

Stcrnfrug unb Jpungeröborf in ben Sannen, wo ber SBarcnborf*

^lüfdjower 2Beg bie (Shaufföe fdjneibet, in ber fübweftadjen (Scfc

liegt ba« 'SKicfcngrab'. 33or langer, langer 3eit wohnte in biefer

@egcnb ein Sfttefc mit feiner grau. £>erfelbe tljat ben umwohnenben

beuten Dielen Schaben, inbem er il)ucn ihre £)au8thiere wegnahm,

$orn niebertrat u. f.
w. 3)aö terbrofc bie £entc unb fie bcfdjloffen,

fid) an ihm ju rächen unb ihn lebenbig ju begraben. (S$ mürben
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nun SBorpoftcn auSgcfteÜt, um, fobalb fic bcn liefen fc^tafenb fänben,

bic Umwohner bauon ju bcnadjridjtigen. Sie fanben tfyn an bem

oben bejeidjneten $fafc, unb nun famen bic £eute mit Warfen,

Arabern unb Sdjaufeht gerbet. Sftadjbcm fic neben bem fdjlafcnbcn

liefen eine Vertiefung in bic (Erbe gemadjt Ijatten, mähten fic iljn

fyincin unb befdjaufelten ifm mit Grbe. 3(m anberen borgen roarb

ber SRiefc Dost feiner grau gefugt, ßnbtirf) erfährt fic f
baj$ iljr Sttann

begraben fei unb roo fid) fein @rab beftnbe. 3)a gcfyt fie i)\n, fam*

mett ifyrc Sdjürje Doli Steine unb fdjüttct bicfelben um ba$ ®rab

f)er. 3)ie grau trauerte unb ba$ 23o(f jubeftc. 33cibe$ foCCtc aber nid)t

lange bauern, benn uod) benfclben £ag ftaub ber 9ftefe, für ben

ba8 ®rab nur ein nmrmeS SBett gemefen, mieber auf unb fefcte fein

geiuol)ttte$ 2eben mieber fort, ja, er trieb c8 nod) ärger als oorljer.

3)a faljen bic £cutc ein, baf$ ber ^tefe au$ bem 2£ege geräumt

locrbcu müffc, wenn fie in 9?uf)e unb grieben (eben mollten. Sic

fonben ben liefen abermals an Mefcr Stette fdjlafenb. (Sog(ctct) mürbe

an bic Arbeit gegangen, iljn nod) einmal (cbenbig ju begraben. 2>ic^-

mal mad)ten fic eine tiefe ©ruft, bamit ber 9iicfe mcfjr (£rbe auf

fid) fyätte unb atfo nid)t fo (cidjt mieber IjcrauStämc. baä ®rab

fertig mar, mürben nod) mehrere oon bcn Steinen, metdje beö liefen

grau baf)in getragen t)attc, tr}m auf bcn $opf geroätjt. $>iefc Steine

finb ifjm ju ferner gemefen unb ba f)at er liegen bleiben muffen.

Seit biefer 3eit ftnb Ijter feine liefen mcfjr gcfef)cn morben. 2)ie

grau ift aud) batb barauf au$ biefer ©egeub gegangen.

©eminarifl JE*. ¥in«$öft.

41.

9?id)t tont Don bem SKiefengrabe jmifdjen Sternfrug unb junger«*

borf, in füböftlidjcr SRidjtung baoon, liegt ber 'Sttcfenbadofen', eine

befyauene Steinplatte, bie auf ber (Srbc liegt. 2luf beiben (äuben

finb bcljauene Steine aufgerichtet unb auf biefen ru()t ein großer

Steinberfef. £>ier fott ber ütfefe fein SBrot gebarfen fjabeu. 9?ad) Wn-

bereu ift e« ein Opfcrattar. ©eminavifl ZD. *in«$öft.
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42.

Riefen Bei gtxopetm.

$)te $ünen waren liefen oon etwa 60 gujs §öf)c. (Sic be*

wohnten juerfk uitfer 9Jtcf(cnburg unb fmb enbüd^ auSgeftorben.

Son ihrer ®röj$e unb «Stärfe ^aben biefe £eute un$ nod) gan$

bcutlidjc (Spuren überliefert; beim aüY23erge fjaben fic gemalt, tiefe,

enge <Sdjluchten, bie faft allenthalben ben Stauten '§öllc' führen,

bic ©rünbe, bte Sanbfeen unb großen £etd)e haben fic mit leidjter

TOü^c gegraben, (gutmal fjaben biefe großen £eutc ein fonberbarcS

Unternehmen begonnen, baS litten jum großen ®lücf batb wieber

oerleibet ift. (Sic wollten näutlidj bie £)ftfec üerfdjütten. 2)en ganzen

SBergrücfen ber jefcigen 2)iebridj6l)äger Söerge Ratten fie fdjon baju

jufammengetragen. $)a an einem -DZorgen, als bad 2Bcr! frifd)

wieber in Angriff genomtnen würbe unb ade mit <Sdjürjen tooll Qsrbe

herwgcfchleüfct famen, würben fic nadj langer SBeratfjung einig, ba£

^or^abcn aufzugeben, ba bod) ju tiiel (Srbe ba$u gehöre, unb ftc

bann ja audj, um ßrbe $u gemimten, auf auberen «Stellen neue (Seen

mad)en müßten. (Sic liegen bat) er alle julefct gebrachten <Sdjtir$en

ooH (Srbe in $aitfcn liegen. 9?adj ben bieten tcgelförmigcn £ügetn

an ber Sftorbfcite ber 2)icbrid)$f)äger 33crge, bic $ül)luug genannt,

fann mau heute noch ungefähr abfdjäfcen, tote Diele ihrer gemefen

fein muffen; jeber £ügel nämlich ift eine (Schürte Doli.

ftr. ©cbulj bei 9!ieberb\ 3, 128 f.

43.

Pie btei grübet.

9lm rechten Ufer ber Unterm arnow, etma eine SDccile Don

9toftocf, neben einem £anneugchöl$e, liegt ein Ort, ber gewöhnlich

'bc bree SBröber' genannt wirb. 33ci bem gegenüberlicgenben Kütten*

&leitt fotlcn nämlich & rc * £)ünenbrüber gewohnt haben. (Sie ftritteu

cinft mit einanber, wer Don ihnen ber (Stärffte wäre. Um ben (Streit

31t fehlten, fuchten fic fich bic brei größten (Steine, bic ju pnben

waren, unb warfen nach «nanber nach bem ienfeitigen Slugufer,

aber nur (£iner oon ihnen erreichte ba8 3icl.

fl. S. 5. Streun bei Weberb. 2, 174.

& 1
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44.

pex ^omtflerfl Bei Wötkow.

tluf ber gelbmarf oon ®roj$ 58ö(fom bei Sttoftocf liegt ein

öerg, ber Dorenberg genannt. (Sin Sftiefe, bem ber 23erg unbequem

gelegen, f ott iljn in feine Sdjürje genommen l)aben, um ifjn in einen

93ad) in ber Wäfje ju merfen. S)a riß fein ©d)ür
5
enbanb, bie (Srbc

fiel Ijerau« unb ber 23erg blieb an ber ©teile, mo er jefct Hegt.

<S. Stxoffn, »gl. 3a$rbü#er 2«, 07 ; 43, 108.

45.

$ttefe aitf g&itfitow.

3n SBuftrom auf gtfdjlanb geljt bie (Sage, bafj ein 9*iefe mit

£>ilfe eine« ©djimmcl« in einer 9cad)t beu ganzen 23erg, auf meiern

bie $ird)e fteljt, jufammengefafjrcn Ijabe. ©8 wirb nod) bie Ver-

tiefung in ber 2Biefcnflädje baneben lanbcinmärtS gezeigt, au« lucldjer

er bie (Srbe genommen Ijabcn fott.

ttf$ in ben SJJeflenburg. 3a$r&ü<$ern 27, 189, h>o ber »tiefe ouf ben SOenbengott

öwantc»it gebeutet wirb.

46.

tyiefenftein bei ^afftettborf.

2lm gufje beö meftlidj oon Söalfenborf fid) erljebenben 23ud)^

bergeä, oon bem man eine roeitc, fdjönc 2lu8fidjt fjat, liegt ein

großer (Stein, mit roctdjem einft ein SRiefe ober $>ünc bie SBalfcn*

bovfer $irdje l)at umroerfen motten. 2)er (Stein ift aber glütflid)er=

weife gegen biefen S3erg geflogen, ben bcr föicfe nid)t fefyen fonnte,

unb f)at fomit fein 3tel ocrfefjlt. kluger bem Stein ift aud) nod) bie

(Stelle ju feljen, roo felbiger gegen beu 53erg geflogen ift; eä ift

nämlid) ein £od) wie eine gemölmlidje SMcrgclgrube grojj.

9tiebcr&. 4, 206.

47.

pex 33*ben0eir0.

1. 3m Äraforoer (See liegt ber Oörbenberg, ettua 100 gufj

über bem SBaffer. (Sine Sttieftn f)at einft mit einer ©erjürje r>oll <Sanb

über ben (See fdjreitcn wollen; ba rifj ifjr baß (Sdjürjenbanb, bie

Srbe fiel in ben See unb bilbete ben 93erg. Äüftcr gröber in ©ieto»».

Sartfä, SWeflfiiburfl. Saflfit. L 8
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2. 3n alten 3eiten Ijerrfdjte über ba« Sanb ein ftürft «Rifolau«,

ber mar mit bem SBöfcn im 23unbc. SDZat wollte er aber nidjt ttjun,

roa« ber 93öfc wollte, ba würbe ber jornig, naljm feine ©cfyürje Doli

©anb unb moÜte ba« gan$e £anb toerfanben. Slber bei $rafow ri§

ifym feine ©djürjc, er toerlor ben ©anb, unb ba« ifk ber Oörbenberg.

«uS ffrafoto, bur<$ ®l>mnaftaft $e$tn in ^atAim.

48.

Pte «Ätwenftewe Bei $eietow.

(Stwa eine 23iertelftunbe öon £eterow, einige ©djritte üon ber

(5$auff£e nad) Sttoftotf, liegen fünf ^iemlid) grojje ©ranitfteine auf=

einanbergctfyürmt. 9)tit biefen fpielten bor Betten, al« nodj $finen in

ber Öegenb Rauften, bie ^ünenfinber, wie Ijeutc Äinber mit fletnen

Äiefelfteinen fpiclen. 3efct liegen bie testen £>ünen baruntcr begraben;

wer bie ©teine Don if)rem ^ßlafce entfernt, finbet fte am auberen

borgen wieber auf bem ^pünengrabc aufeinanbergetegt wie Dörfer.

©eminattft 2Ro$r au« Setero».

49.

Pet fttefettflfeut bei gttotow.

$11« in SMlenburg nodj liefen lebten, aber fdjon ba« (S()riftens

tfyum üorgebrungen war unb in ®ro(5*5lotow bereit« eine $ird)c

ftanb, ba Ijat einmal ein SRiefe, ber lefcte in jener ©egenb, jürnenb

über ben (Bieg be« Cnjriftengotte«, einen gewaltig grojjen Stein nad)

bem $ircf)tf)urme Don ©rofj^lotow werfen unb ilm jerfdjmettern

wollen, ^cr ©teilt fiel aber nidjt in bem berechneten Sogen, fonbern

fenfredjt jur (Srbe nieber neben einer (Sidje, jtatt ben £l)urm ju

treffen. <5r liegt nod) am S53ege unb man fann bie ©puren ber liefen*

tjanb baran erfennen.

Sräutein 28. Btmmermann in 9?eufhrcli^ ; toflt. mithalf. 2, 172, 17«:; 9)Hinen$off;

9hr. 109 301, 302.

50.

|>et ^Uefenftem Bei ber &xappmüWe.

(Sine ©tunbe oon 9feubranbenburg entfernt, an ber 2lu«münbung

eine« ©eiteutfyate« in ba« größere Sollcnfetfjal, liegt bie $frapümfif)le
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unmittelbar an bcr (Sifenbaljn. (Sinige Rimbert Stritte öon berfelben ent*

fernt liegt ein ungemein gro&er 8ef«blocf , Don bem Solgenbe« erjäfjlt toirb.

33or bieten fjunbert 3afjren mofmte auf ber Ärapömübje ein

SDlüUtx, bem mitunter grofje 9Jotlj unb SDcülje burdj ba« ülöfctidje

Slnfdjnjeflen be« SBafferö entftanb, luctdje« feinen 2Beg bei großen

SRegengüffen unb (Sdjneefluten nadj ber $rappmüljte naljm. (Sinft,

als ba«fclbe toieber feine 2ftül)le wegjufc^mcmmen broljte, bat bcr

üttüfler einen liefen, ber auf bem entgegengefefeten Xoüenfe4tfcr,

bort, tuo jefct ba« @ut $rotfenl)agen liegt, wohnte, tym bei bcr 3luf-

ftauung be« SBaffer« beljilflidj $u fein. Der SRiefe Oerförad) ifym bie«,

madjtc aber babei $ur SBebingung, auf ber beoorftefyenben $inbtaufc

bei bem 2)tütter gu @afte gelaben ju werben. Der 5)cütler Oerfürad)

iljm bie« unb e« ging barauf ber 9ftefc an'« Serf unb erbaute in

einer 9cad)t bem SJcüllcr eine (Sdjufcroefjr unb farrtc ifjm einen gang-

bamm, ber ber fflüfyh nod) heutigen £age« ben nötigen Sdmfc Oor

SBafferflutljctt geroäfyrt.

$11« nun bie 3eit ber $inbtaufe fjeranrüdte, mürbe bem 2f?üüer

bod) bange babei; er meinte nämlidj, ein 9£iefe, namcntlidj ein fyunge-

riger SRiefe, nmrbe ifjm bermafjen feinen $inbtauffeffel teer effen,

baß für il)it unb feine ®äftc nidjt« übrig bleiben mürbe, dx bat bafyer,

uncingeben! feine« $erföred)en«, bie«mal ben liefen uidjt jur £aufe,

im ©tiHen fyoffenb, berfelbe mürbe oon feinem ^amitienfefte nichts

erfahren.

£ierin täufdjte er fidj jebod); ber Oiiefe ergrimmte, al« er®unbc

öon bem Sortbrudje be« SWüüerö befam, unb ergriff einen gemat-

tigen (Stein, um bem SttüHer bamit ben Äinbtauffeffel entjmei ju

merfen. (5r fd)leuberte ben Stein mit furchtbarer (^etoalt an'« jen-

feitige Ufer, traf jebodj ben Reffet nid)t unb nodj fyeute liegt ber (Stein

einige ljunbert (Stritte öon ber 9)iüf)te entfernt.

©utebefifcer ^Oflfle auf ©eüejin; tofll. 9?teber$. 4, 285. £arna<$ tt»o$ntc ber JHiefe ju

<peben>afl unb ttarf ben ©tein , h>eit er ni$t jur #o($jett einflelaben tcorben toav.

51.

Riefen Bei pofbegß.

1. 3n ber9cä^e ber 2Binbmüf>le auf bem fogenannten ®otte«famp

bei SBolbegf befanb ftd) oor nid)t langer 3cit nod) ein gewaltig großer

3*
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<3tetn, bcu bcr Sage nadj bev 9frefe bon ben £>etpter Sergen auf

ben Styurnt ber 2$olbegfer $ird)e fjabe merfen wollen, ber aber

über benfelben weggeflogen unb Ijier niebergefaHen fei. 3)ie Dbertfjeile

ber $anb mit ben fünf gingern be$ liefen maren beutüct) auf bem

Steine abgebrütft. 3f. <s. ©. Oacoty ui mietet). 3, 221.

2. $n ben ^elpter Sergen bei 2Bolbcgf roofmte öor alten

3eitcn ein SRiefe, ber etnft im 3orn einen Stein Don Dielen Zentnern

im ©emidjt nad) bem £f)urme auf ber Surg Stargarb marf, aber

fein ,3iel berfefylte, fo baß ber Stein auf bic gelbmarf Don $ÜU

$äbelidj fiel. £>ier b,at er bis in unfer 3af)rb,unbert gelegen; ba$

Beiden einer grojjen $anb mar beutlid) barin abgebrüeft.

5. <S. «ö. Oacobp bei Wiehert}. 3, 96.

52.

Riefen 0et *gptfenbex$.

1)ie im ^fjrcnSbergcr See bei SBefcnberg gelegene flehte Sanb*

infel, etwa nociljunbert Sdjritte lang unb fjunbertfünfjig breit, f)at

if>re (Sntftefyuug einem öor Hilter« in bortiger @egenb Ijaufcnben liefen

ju Derbanfen. Diefer fjatte nämlid) eine Sdjüqc ootl Saub, bie er

burd) ben Kreuzberger See nad) bem jenfeitigen Ufer hinüber tragen

wollte, ^ßlöfclid) ri| ifjm aber unterwegs eines ber Sdjürjenbänber

unb feine ganje Labung fiel in« SBaffer, wo er fte liegen lieg; unb

alfo ift bic erwäfjnte Keine Sanbinfel entjtanben. mietevif. a, 205.

53.

2>a* tyiefeuweib von 38iton>.

211$ in ber ©egenb Don Sttirow nod) liefen woljnten, trieb

einmal ein SRiefenwetb u)re Sdjweiue ju gelbe unb fam bis an bie

Sdjiüeräborfer gelbfdjeibc. £ier äderte ein Sauer, ben raffte fte

fammt Ockfen unb ^Pflug in it)rc Sdjürje unb trug TOeS nad) £aufe.

%uf Befehl ifjre« Cannes mujjte fte aber 9WeS wieber auSfdjütten.

£>te Sauern jünbeten bafür ben SBofmort beS liefen Don allen Seiten

an. $)ie liefen Derjammelten ftdj auf bem Samberg unb befdjloffcn,

ben Xljurnt Don 3Kirom etn$uwerfen. 3wci Don ben gefdjleuberten

Steinen, in benen eine gewöhnliche SDtenfdjcntyaub abgebrürft mar,

1 1
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lagen nodf) 1836 am 28ege oon ?euffom nad) SRenfelb, unb nicfjt

meit baoon ein anberer, in bem ba« ®efäf$ eine« 9Dlenfd)en ab*

gebrüeft mar. £ C,,fe in mxoYOm

54.

fUefettfugfimt: auf beut ^texnHmme.

Unter bem '©teinbamm' berfiefft man in 9?öbel unb Umgegenb

allgemein eine ©treife ber oon biefer ©tabt nad) bem Surfen 2flirom

füfjrenben £anbftrafje. 3)a, mo biefetbe nämlidj $mifd)en fööbel unb

ber 3Mjer 2ftüf)le eine fur$e 9floorflädje burdjfdmeibct, ift ber 2Becj

wegen be« meinen Unterboben« mit einem ©teinpflafter berfefjeri,

weit er r)ter fonft nidjt in ber naffen 3al)re«$eit oon 93ief) unb 2öagen

in paffiren fein mürbe. Unter ben ehemaligen großen Sttittelfteinen

biefe« £)amme« befmbet fidj einer, auf welkem bie ©pur eines

riefigen, narften gufje« ausgeprägt ift. (Siner alten ©age nad) rüfyrt

biefe gufcfpur aud) mirflid) öon einem liefen f)er. 911« e« nämlidj

in alten 3eiten nod) liefen gab
, foll ein foldjer eine« frönen £age«

auf feinen Reifen audj ljief)er gefommen fein. 211« er nun biefe

@egenb quer bürden) anberte unb toor biefer in einer $ftd)tung $mar nur

fdjmalen, in ber anberen befto breiteren 9ttoorftäd)e angelangt mar, madjte

er einen tlugenblitf £alt unb far) fid) nad) einem feften fünfte in ber-

felben um; benn fte mit einemmale in ifjrer ganjen breite ju* über^

ftfjreiten, mar ifjm bodj etma« $u meit unb $u gemagt, er fjättc

ja leidjt fteden bleiben unb üerflnfen fönnen. £)a gemährte er benn

ben ©teinbamm. dx fefcte alfo an, berührte mit bem einen Söeine bie

üttitte be« $)amme« unb fdjmang fidj glücflidj hinüber in jmei (Schritten

über bie ganje Breite ber moorigen ®egenb. 2lber bie (Srfdjütterung

unb ba« ©emtdjt feine« Körper« maren fo grofs gemefen, baf$ fid) fein

naefter ftufj tief in ben betretenen ©tein eingebrürft ^atte. Unb fo

ift benn nun biefe fdjon öielfadj bemunberte unb angeftaunte liefen*

fujjfpur entftanben. Wod) fjeute fann man ben ©tein mit ber Sufjfpur

auf bem ©teinbamme $mifd)en 9töbet unb ber 9ttet$er 9Jiüljle feljen;

er liegt aber nidjt mef)r auf fetner alten ©teile in ber üttitte be«

Damme«, fonbern jefct, fettbem berfelbe umgelegt morben ift, etma«

3ur ©ehe be« 2Bege«. ^iebn^ ,, m f .
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55.

«MnettgtäBet Bei ^oITcnllcrf.

33ei 5ttoIIenftorf, an ber £anbftraf$e ^lütfc^cn Sßaren unb

$en)tin, liegen brei mächtige Hünengräber, in benen, wie man fagt,

grofce (Sctjä^c »erborgen finb, bie in früheren «Seiten oon Räubern

bort aufgekauft würben. Sin unterirbifdjer ®ang fott biefe 9?äuber=

r)öt)Ien mit einanber toerbinben.

3n biefer ®egenb ift e« nid)t red)t geheuer, (Sinft fufjr an

einem 5rüf)jaf)r$abenbe ein guljrmann bie Strafje. 2öie ba$ guljr*

werf an ben Hünengräbern oorbeifommt, fällt plöfctidj ba$ eine

33orbcrrab ab. 2)er gu^rmann ftetgt ab, finbet aber $u feinem (£r*

ftauncn, bafc bie Butter feft auf ber 2ld)fe fifct. (Sr bringt ben

SBagen wieber in Drbnung, aber nad) furjer 3eit gcl)t baöfetbe

9tab ab unb nod> ein britte« ÜWal. 2öie ber Sftann eben ben SBagen

wieber in Drbnung gebraut fjat, fielet er ntc^t weit bon ficf) ein

£id)t unb im Sdjeine beSfelben ein fleineö grauet SDcanndjen, ba$ mit

Reiferer Stimme fjöfjnifd) über it)n lad)t.

». <£. Äro$n au§ $enjlin bei 9Keber$. 1, 227 ff.

56.

'QUfmfteme Bei "Sfetijtitt.

1. S3ei ^enjün lag oor «Seiten ein gewaltiger Stein, fo groß,

bajj auf feiner Dberflödje fieben 9)fenfd)en neben einanber liegen fonn-

ten, unweit bc$ Stabtl)ofe3, welche ©egenb man nod) fyeute 'bi 'n

Hünenfiein' nennt, liefen Stein foü ein §üne bafytugeworfeu Ijaben,

unb $war t>on 9ceuenborf bei ^eubranbenburg, in ber Slbfidjt, ben

sl$en$liner $ird)tl)urm ju treffen, wa« iljm aber nidjt glütfte, inbem

ber Stein ju weit redjtS ging.

5m fübwefttidjen Steile ber ^enjliner Stabtmauer, in ber

Onnenfeite, beftnbet fid) ein ©ranttftein, ber au ber Ijertoorragenben

$ante runbticr) au#gef)öf)tt ift. liefen foU ein 9ftefe in Stretifc

gefd^teubert unb burd) ben $>rucf eine« Baumen« bie Vertiefung

bewirft Ijaben.
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$leljnlid)e3 ergäbt mon Don einem bei Treptow liegenben

großen (Stein, ben man bem SBurfe eine« .£>ünen öon Weubranben*

bürg jufd)reibt. «. e. &. £ro$n bei mittag. 2, 172 f.

2. $luf bem Sftollenftorfer gelbe, na^e am 2Bege nad) fenjtin,

liegen brei aufgeworfene §ügel, wobon ber eine ^fennigSberg, ber

jroeite gud)$berg, ber britte Sinbenberg genannt wirb. $on biefen

Mügeln erjagt man ftd^ allerlei ®efd)idjten. (Stücke behaupten, eS

liegen barunter £ünen begraben, Slnbere fagen, e$ feien Söolmungen

ber $obolbe geroefen.

(Simnal pflügten jmei ®nedjte naf)e an bem einen |)ügel. 3)a

eö feljr r)ci§ mar, fo fpridjt ber eine jum anberen könnte nid)t

biefer £üget ein S3runnen fein, bafj id) meinen £)urft löfd^en fönnte?'

2Bie fte nun umfefjrten, ftanb ein IjöljerncS $änndjen auf bem $ügel.

locfte ben dürftigen hinauf unb er finbet einen fräftigen Xrunf

Söier in bem $ännd)en. (§r jie^t einen Shilling auä ber £afd)e unb

legt ifm hin. 2)er Slnbere meint, einen folgen £runt möchte er aud)

mof)( haben, unb ftehe, mie er jum jmeitenmale $urücflehrte, miü ifjm

bebünfen, bajj ein anbereä Äänndjen baftcr)t. (5r ger)t hinauf unb

finbet bie $anue gefällt, er trinft fie mit großem 33et)agen au$, unb

meint, er müffe ftdr) bafür einen 8paj$ machen, gie^t fiel) bie §ofen

ab unb öerunreinigt ba8 $ännd)en. Slber roie er noch nict)t mal Dorn

SBerge herunter ift, öerfolgt if)n eine fonberbare ©eftalt unb er Oer*

mag fidt) faum in'« $)orf ju retten. $udj will man ju Sohanni«*

mittagjeit eine golbene Stiege auf bem £ügel gefeiert ^aben.

SBeber @ra*>ent$ien in <Penjtin; »gl. 9iieberb. 1, 227.

57.

cfitt&ttwtwfage.

3n ber 9?äf>e ber ehemaligen Sanbftrage sttifcfyen 9?eubranben=

bürg unb «Staoenhagen, an ber ©eoejiner unb Sölanfen^öfer gelbmarf,

liegen brei Serge, ber SölocfSberg, ber SabSberg unb ber Sinbberg.

SBor langer jjeit Rauften t)tcr Sinbwürmer. 6ie glitten, wenn fie

auSgeftrecft lagen, einer abgehauenen Staune unb waren weit unb

breit gefürchtet. (Sinft fuhr ein Söagen ben 2Beg entlang unb traf

unweit ber SBranbmühle einen jungen Sinbwurm fcfjlafenb quer über
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bcn 2Beg in bcr 6onne liegenb. 3n ber Meinung, e« fei ein tannener

6tocf, fut)r ber $utfdjer barüber tt)eg; an bem ©djrei be« über*

fafjrcnen £t)iereS merfte er erjt, roaS e$ Jet, unb fut)r üon bannen.

Der atte £inbrourm aber ftürjtc auf baö ©efdjrci t)erbei unb fanb

ben jungen tobt. SBütrjcnb fiel er über einen nad) 9Jeubranbenburg

fat)rcnben frrot)belabenen SBagen t)ev. Der $ned)t bemerfte e$ unb

jagte im (Galopp weiter. 3um ©lud öcrlor er fjinterm Sfteuenborfer

@et)ege bcn Spammagel, fo bog ber |)interu>agen mit bem ©trot)

flehen blieb unb ber $ned)t mit bem ^orbennagen um jo fdjneller

öortoärtä jagte. 3ucrft burdjnntfjlte ber £inbrourm ba$ &trot); ba er

aber 9?iemanb fanb, fcfctc er bem $ncd)te nadj unb big fM), um

fdjneller fortjufommcn, in ben ©djroanj, fo ba| er tote ein SKeif

hinter bem 2Bagcn fjcrrollre. Der $ncd)t tonnte eben nod) ba$

SBranbenburger Dt)or erretten, baS rafd) hinter tfjm gefdjloffen mürbe,

fo bajj ber Sinbtourtn brausen blieb. Der £inbmurm blieb öor bem

Dljore liegen, ba, ton jefct bie Äirdje <5t. Bürgen fter)t; fein Sranbeiu

burger magre fldt) t)inauS. 9hin mar ein frember s$rinj, Ramend

©corg, in ber Stabt, ber fagte ben (Sntfdjlujj, bem Sinbumrm ent*

gegcn$uget)en. 3n fjartem Kampfe gelang e$ it)m, bem £t)iere ben

§djman$, in bem feine (Stärfe rut)te, abbauen, worauf er e$ batb

gänjtid) erlegte. 3um 5lnbenfen rourbe bie <öt. Oürgenfirdjc gebaut,

auf beren TOar ein 23ilb bie Gegebenheit barfteßt.

^?09flc-@et>esin. populäre unb localifirte Raffung ber ©eorgg-l'egcnbc.

58.

J>et fe|te cJuttbttwrm.

Der le^te £inbwurm in ber ®eoe$iner (Segenb würbe üon einem

®ut)r) irren erlegt, tiefer traf it)n fdjlafenb auf bem £inbberge liegen.

(£r r)ielt it)n für eine Dom 2Binbe umgewehte Daune unb fefcte fid)

barauf, inbem er nad)bad)te, wot)in ba« abgefdmittene ©tammenbe

gefommen fei. Da er mübe war, befdjlofj er, ftet) eine pfeife anju*

$ünben, nat)m geuerftein, <star)l unb 3unber unb begann geuer $u

f^lagen. 3njwifd)en erwadjte ber 2inbwurm unb fing an fid) ju

regen. Der im erfreu tlugenblirfe entfette ®ut)f>irt ergriff feinen Quoten*

ftotf unb traf mit ein paar fräftigen Rieben ben $opf be$ Ungetf)üm$,

bafj e8 bttänbt rourbe unb er e$ nun leidjt töbten fonnre.

>^08flc*@eöejin.
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59.

cXinbttmrttt.

.Swifdjen bcn Dörfern Damm unb (Sdjlutow bei ®noueu liegt

ein ©efjöl$, worin früher ein Sinbwurm gekauft f)abcn foll. Die

SBewofjner ber Umgegeub, lange oon ifmt geplagt, trugen enblid) ju

einer <3eit, roo er in feiner £)öl)le mar, eine 2Jtcngc öon SBufdjwerf

jufammen unb jünbeten e« an, fo baß er verbrennen unb erftiefen

mußte. Da« ®e$5l} Reifet nod) '8Uib$otj\

Jpolfc au« Sllt-ffalen; togt. Semme 9?r. 229.

60.

^Lutexhblfäe Bei ^apren.

3n ber 9cäl)e Don 3afjren Cißarodjie ®roß*$ieten) befinben fic^

mehrere große Kegelgräber, bic nad) bem 23olf«glauben oon Unter*

irbifdjen bewofjnt werben. (Sinft fam ein üttann au« <$roß*23ielen

Sftadjt« an biefen (Arabern oorbei unb falj, baß ba« eine ftd) geöffnet

fjatte unb ba« innere erleuchtet war unb barin ein gebeefter £ifd)

ftanb. (Sr trat ein unb ergriff eine auf bem £ifdj fteljenbe gefüllte

Sierfanne, unb ba er barauf f)in i'ärm fjörtc, rannte er bamit fort.

Sin Unterirbifdjer, welcher nur ein 33cin Ijatte, Verfolgte ifjn. 911«

ber Sflann au« ©roß*33ielen über ben $reu$weg gelaufen war, burfte

ber Unterirbifdje il;m nicfjt meljr folgen unb (Srftcrer föottcte feiner

nunmefjr mit bem 9iufe '(Ecnbeen lop!' Die Söierfaune blieb immer

üoH, fo öiel man aud) barau« tranf. (Snblid) erjagte ber SRann,

wie er baju gefommen unb fofort öerfdjwanb ba« 33ier.

6. 2B. ©tu^tmann in ©<$waan.

61.

Stntewbtfdje in Igtau.

1. 5lm ©allberge bei ^lau pflügten jwei $ned)te neben cinanber.

'$Öre,' fagte ber eine, 'mir ift'«, al« rödje e« fjier nadj frtfd)em

53rot unb 33ier.' *3a, mir fommt'« aud) fo vor,' fagte ber anbere,

'gewiß baden unb brauen bie Unterirbifdjen.' 'ÜBenn fie un« nur

etwa« abgäben,' tyrad) ber erfte wieber, 'id) Ijabe gewaltigen junger

unb Dürft.' <Bo waren fte am (Snbe be« Sltfer« angefommen unb

wollten eben umwenben, al« fte auf bem Sftafen jwet blanfe Äruge
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mit SBier unb ^mei ©tütfe SBrob fjingeftellt fafjen. Hl« fie fic^ bom

erftett <Sd)retf erholt, langten fic ju unb tieften e« fid) fdjmerfen.

Der erfte Änedjt füllte, ftatt ju banfen, bie leere Äanne mit Unratfy,

ber anberc aber, ber ifjn barüber fdjatt, legte einen blanfen ©rofdjen

fjinein. Der Uebelttjäter aber mürbe öon ©tunbe an ficc^ unb ftarb

nid)t lange barnadj.

2. (Sinem öfyepaare in $lau mürbe ein Äinb geboren, ba«

nadj jmei 3af)ren nur einen (Sdjut) lang mar, einen gemaltig großen

Äopf Ijatte unb burdjau« nidjt fprcdjen lernen moüte. ©ie ftagten

if)r £eib einem alten ÜÄanne, ber fagte '©emifj (jaben bie Unter*

irbifdjen euer ®inb au«getaufd)t. 2Benn ifyr barüber ©emif$f)eit fyabeu

mottt, fo nefjmt eine teere (Sierfdjale, giefct in ©egenmart be« $inbe«

frifd)e« SBier hinein unb bringt e« burd) £>efe in ©äfjrung. SGßenn

bann ba« $inb anfängt ju jpredjen, bann ift meine $ermutf)ung

ridjtig.' <3ie traten mie ifjnen geraden morben. $aum mar ba« S3ter

in ©äljrung, ba rief ba« $inb in ber Siege:

3f büii fo ott

a« SBöIjmev ©olb, «

bodj bat feif) if taum irften SM,
bat man ©icr brugt in ©erfdfal.

Die (Sltern befdjloffen nun in nädjfter 9?ad)t ba« ®inb in bie (Stbe

ju merfen. 211« fie aber nadf) 9ftitternadjt aufftanben unb an bie

Stiege traten, lag barin ein blüfyenbe« fräftige« $inb. Die Unter*

irbifdjen Ratten ba« irrige meggef)ott.

3. Der Änedjt be« Slcferbürger« ©ierrf (beffen 2Bof)nf)au« in

ber (Slbenftrafje ju $tau an ber ©teile ftanb, mo jefct ba« be«

2ftaurermeifter« 23üttner fleljt) fufyr einmal ein guber Dung nad)

einem %dtx\tüd fmrt am ©allberg. (Sr Ijatte eben ben legten Dung

abgezogen unb moöte bie ©eitenbretter auf ben SBagen merfen, als

er öom 58erge f)er feinen tarnen rufen unb bie Söorte Ijörte '2Benn

bu $u $aufe fommft, fo fage: Grilling unb Bratling ift tobt.' Der

Änedjt, oon (Beredten ergriffen, mad)te, baf$ er Ijeimfam. $aum

fjatte er fein 93egegnif$ erjäfjlt unb jene SGBorte mieberfjolt, al« man

au« bem Heller be« £aufc« ein ©tölmen unb Söimmern öerna^m.

21t« man nadjfaf), fanb man nidjt« at« eine zinnerne $anne, mie

man fie nod) nie in <ßlau gefef)en. Der §au«f)errJnatjm bic^anne
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an ftdj, unb als er fpäter nad) Hamburg überflebelte, audj bort<

l)in mit, wo fic bor einem flflenfdjenalter ein flauer nod) ge*

feljen l)at.

4. Der alte gtfdjer $öfter in ^fau fut)r mal beS 9?ad)tS auf

ber (Slbe, um gifdje ju fangen. Da fal) er, wie aus einem Sftofen-

fhraudje am Ufer ein fleineS 2ttänttd)cn fjerbortrat in golbgeftieftem

<Sammtmantel unb eine $rone auf beut Raupte. DaS 2Rämtdjen bot

bem Sifdjer einen freunblidjen guten borgen unb fpradj lieber

Sifdjer, erfdjrtcf ntd)t! idj bin ber ^rinj oom ©allberge unb will

mid) Ijeute mit ber ^rinjefftn Dom ®löterpott oermäfjlen; wenn bu

mid) überfüfjrjt, foUft bu aller Slrmutlj tebig fein/ Der gifdjer naf)tn

i^n in ben $al)n, cS wollte if)m aber borfommen, als (tiegen auger*

bem nod) mehrere in bcnfelben, benn er fattf jicmlicr) tief; aber eS

mar ^iemanb weiter 31t fcfjen. 5ÜS er anS anberc Ufer gefommen,

warf ber ^rinj iljm ein ®olbftücf in ben $af)n, mgleid) fielen,

wie öon unftdjtbarcn §änbcn geworfen, eine Wenge ©ilberfiücfe

hinein. Der s$rin$ ftieg an« Sanb, banfte bem gifdjer freunblid)

unb fagte
4

9cad) brei £agcn fomme id) mit metner jungen ©emalin

^ter)er uirücf; wenn bu uns bann benfelbcn Dienft leifteft, fo foüfi

bu für bein ganjcS £eben aller «Sorge enthoben fein/ Damit Oer?

fdjmanb er Ijinter ben Söafferweiben, bic bamalS baS glufjufcr an

ber ©tabtfeite umgaben.

Der Sifdjer, nad)bem er fidj oon feinem (Srftaunen crfjolt,

fammelte bic ©etbftücfe in feine gifdjerfiepe, eS waren auger bem

©olbftücfe neununbneunjig ©übermüngeit. 3u §aufe eqäfjlte er feiner

grau, waS iljm begegnet war unb jeigte Ujr feineu gäljrlofyn. Die

war benn nid)t minber oerwunbert als er. 3n ber britten 9cad)t

ftetlte er fid) oor Sonnenaufgang au ben SBeiben am Ufer ein, unb

wie eben bie erften Sonnenftraljlen ftd) geigten, trat ber ^rinj mit

feiner flehten ©emalin an ber £anb fjerbor unb flieg nad) freunb*

lidjem '®uten borgen' alSbalb in ben ®al)n. $lud) bicSmal war cS,

als wenn nod) oiete 2lnbere unftdjtbar in ben ®af)n fliegen; beim er

ging fo tief, bafj ber gifdjer $u finfen fürchtete. %m anbern Ufer

angefommen, warf ber ^ßrinj jwei ÖJolbftücfe in ben $aljn unb

gleichzeitig regnete cS nod) Diele anbere, bieSmal aud) ®olbftücfe,

hinein. Der ^rinj unb feine ®emalin fagten bem tJifdjer freunblid)
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?ebemofjl unb oerfd)manben in bemfelbett SKofenfrraudje, au« meldjem

bcr $rinj ba« erftemal gekommen war.

Der fjifc^cr über$äf)lte feinen ?ot)n unb fanb auger ben jmei

©otbftürfen beren nodj jmeimat ueununbneunjig feinere ©olbmünjen.

(Sr trug 2ltle« nad) §aufe, mo feine grau iljn fdjon mit Ungebulb

erroartete, unb beibc lebten üon ba an forgcnlo« bi« an ifjr Gsnbe.

5. 53or öielen 3a^ren lebte in ^3(au ein ©djufter, ber ffielt nur

einen ©efeflen unb lieferte bodj fo rafdt) feine Arbeit, baß er balb

große $unbfd)aft befam unb ein reidjer üttann mürbe. 2Öenn er

nämlid) ein ^Saar ©tiefet ober ©djulje ntgefdjnitten am Slbenb fn'n*

legte, tagen fte am anbern borgen fertig ba auf feinem breibeinigen

2lrbett«ftuf)l. Der ^elfter mußte nidjt, wer fie ifmt fertig madjte,

bi« il)m fein ©efelle einft bafjinter tjalf. Gxinmat foflten nämlidj ein

^Saar ©d)uf)c jum nädjftcn borgen abgeliefert merben, unb ber

ütteifkr befaßt bem ©efeflen, bie 9?ad)t fyinburd) gu arbeiten, mäfyrenb

er felbft $u 33ette ging. 2£ic ber ©efefle nun maefer feinen 'ißedjbrafyt

50g, fam ©djtag $mölf Ufjr ein fleine« natfte« 2ftänndjen mit einer

entjefclidj großen 9?afe herein, fefcte ftd) auf be« Stteifter« ©tut)l unb

arbeitete rüflig $u. Dem ©efeflen mürbe unljeimlid) ju 9ttutf)e; er

nat)m feine £ampe unb ging au« ber ©tube. 2öie er «aber burd)«

©djlüffetlodj faf), bemerfte er, mie ba« 3ttannd)en 2id)t machte unb

ru^ig fortarbeitete. Der ©efelle ging in feine Cammer, fonnte aber

ntd)t emfdjlafen, unb erjagte beim erften üftorgengrauen bem 2fleifter

fein Abenteuer. Der 3fteifter, anfänglich erfajrorfen, motlte ftd) feinem

2Bol)ltf)äter erfenntlidj geigen unb, ba berfelbe naeft mar, ifjm einen

neuen Sftocf machen (äffen unb Einlegen. Da ber ©efefle genau bie

©röße be« Jttänndjen« anzugeben mußte, fo fertigten fte einen genau

paffenben SRorf unb legten ifjn be« Slbenb« auf be« !D?etper« ©tut)t.

©ie felbft flauten abmed)felnb burd) ba« ©djlüffellod) , um ju feljen,

ma« meiter gefdjefjen merbe. Um 12 Uf)r fam richtig ba« Sttänndjen

mieber, madjte £idjt, nafym ben föotf auf, befaf) ifjn unb murmelte

'£m, f)tn! jefct fotX idj alfo reifen.' ©leid) barauf marb e« bunfel

in ber Stube, unb als Stteifkr unb ©efelle f) ineintraten, fanben fte

SRotf unb 3ftänndjen oerfdjmunben. 53on ber 3eit an fknben aber

©djufye unb ©tiefei am borgen genau fo mie man fie am Slbenb

Eingelegt fjatte, unb mar fein ©tid) baran gefdjefyen. Der ©djufter
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aber mürbe nadj unb nadj loieber fo arm mie er Dörfer ge*

tüefett War. Senator @<$ultetu« in <piau, bur$ Cantor gbjri#; »gl. leutme 218.

62.

^ofb au$ ^tättetn.

$luf ber flauer Selbmarf liegen ber ©atgenberg unb ber

$(ätcrtoj)f, jener im Süben, biefer im SBcften üon s$(au. 5luf bem

©atgenberge wohnte cinft ein «prinj, ber bic Sßrinjeffm Dom $(äter*

topf liebte, 2luf bem SBege baljin mujjte er über bie (S(be unb traf

einen armen Sifdjer au« tylavi beim Stfdjen. £)a er nidjt Ijinburdj

reiten motlte, bat er ben Sifdjer, tfju übequfcfccn. 2)ant mar ber

gifdjer aud) bereit. 2>er $rinj ftieg in ben $afjn, mäljrenb ba«

9$ferb, ba« er am <3ügel führte, burd) ben guifj fdjnnmmen mußte.

SBie ber gifdjer Dorn Ufer ftö&t, finft ber fta^n fo tief in« Gaffer,

bafc er fürchtet, unterzugehen; bod) erreichen fie glücf(id) ba« anbete

Ufer unb ber $rinj fteigt an« £anb. $)a bemerft ber Sifdjcr einige

S3tatter im $al)uc (iegen; er wirft fie fyerau«, aber ein paar bleiben

bod) brin, bie er am anbern borgen in ®olb tjeriuanbett finbet.

<S<$rcebcr.

63.

J)er Jtoerfl auf bem ^Senjiner gfetbe.

(Sine« $lbenb« fer)rte ein 9flamt, ber in Söenjin roofynte, au«

bem etwa eine fjalbc ©tunbe entfernten $orfe Söroof nadj ßaufe jurütf.

Um rafdjer &orroärt« ju fommen, Derticf* er ben 2anbmeg unb ging

quer über gelb. $U« er in bie ©enjiner Serge fam, gefeilte fid) ju

if)m ein Broerg, ber eine brennenbe Laterne in ber §anb Ijteu. ^cadj*

bem fie eine jeittang fdjmeigenb gufammen gegangen, famen fie an

einen 33erg, au« bem ein ©erudj wie öon $artoffe(fud)en fam. Sefct

öffnete ftd) eine Xfjür unb ber «Sfocrg forberte ben 2ftann auf, cin=

jutreten. Siefer aber, erfdjrocfen
,

l)örtc nid)t auf bie (Sinlabung,

fonbern be[d)Ieunigte feine 6d)rittc. 2)er 3ftevg, unruhig, begleitete

tyn nod) eine Heine (Btrecfe mit ber Laterne unb mar bann plöfclid)

öerfdjwunben. $)cr 3Rann uerirrte ftdj im Dunfc( unb erreichte erft

am borgen fein $>orf. Der 23erg fjeijjt noä) ber $artoffe(fud)enberg.

@tub. «B. <5#ul* au* »arloie.
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64.

3*nfmrbt(<9e woKen ein £ittb fle^fett.

3n Saufen bei ^ar^tm (ag mal eine 33äuerin 9?ac^tö mit iljrem

f(einen föinbc, ba$ nod) nidjt getauft war, im Q3ett. $)a ber 9ftonb

festen, löfdjte fte ba« Sidjt au«. $a fafy fie mit einemmat, mic

neben bem ©(orfengeljäufe an ber $f)ür eine ganj fteine grau ftanb.

Sic fam an« Söctt unb faßte ben Hungen unb wollte Ujn iljr weg^

nehmen. 3)ie 53äuerin Ijtelt fo feft fie fonute, aber bie fteine ^>crfon

30g beinahe ftärfer at« fie. &a rief bie 53äuerin iljren Sttanu, unb

aU ber ?id)t gemalt fjatte, mar bie fteine grau oerfdjwunben.

©tynnaftaft 93e$m, ntttitbli* au« ^ardjim.

65.

1. Giner jungen ^Bauernfrau in Spornifc mürbe iljr $inb oon

einem Untcrirbifdjen ober Moni gefroren unb ein 2Bed)fctbalg bafür

in bie SBicgc gelegt. ÜDie Butter fal) e« mit an, fonnte ftdj aber

nid^t rühren unb aud) nidjt rufen. $)a« SDcanndjen tt) eilte if)r mit,

baß iljr Soljn einft Äöntg ber Untcrirbifdjen werben mürbe; fie

müßten öon .Seit ju 3cit ein ®inb iljreS $önig« gegen ein 9ttcnjdjeu=

finb auStaujdjen, bamit irbifdjc Sdjönfyeit nidjt ganj bei iljnen au$-

fterbe. 3)a« 3wergenprin$tein aber fotte fie gut pflegen, bann merbe

cS iljrem £>aufc an Segen nidjt festen. Damit legte ber ÜRöitf ifyr

ben 5Bedjfelbalg an bie SBruft unb oerfdjwaub mit iljrem $iubc. Sic

pflegte ba« $inb unb ber 2Bol)lftanb ifyre« §aufe« naljm babei ftdjtlidj

ju; ber 2Bedjfelbalg blieb aber fleht unb Ijäßlidj unb jtarb in feinem

jtuansigften 3a()re. 9?icber$öffcr 4, 154 ff.

2. Stuf ber #offtätte oon 23auer £ütl) in Sporuifc foüen

früher bie Ünncrtrbfdjcn tljr 2Befen gehabt Ijabeu. 211« ber Sauer

einmal nadj ber Stabt ging, bertaufdjten fte fein $inb gegen

iljr eigene«, ba« einen mädjtig großen $opf fjatte, unb gar nidjt

größer würbe, aber im Uebrigen feinen 93erftanb fjattc. Um iljr $inb

mieber ju befommen, braute bie SSäuerin auf 9fatlj einer 9£adjbarin

33ier in einem „Gibopp" ((Sifdjale). Sie tfyat fo; ba« Äinb fragte
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<2Bat mafft bu bor?' <5ie antwortete '3t brug.' Dor fagte ba«

Äinb roteber

*3f bün fo o(t

aS ©öfjmegolb,

cemer fo'n ©rügen I)eww
T

f min 2>ag nid) fetfjn.'

Da Jagte bie grau 'Dor faft bn rin.' Da fing ba8 $inb

an ju freien, ba§ eö bie Unterirbifchcn hörten unb it)r $inb Rotten.

®t?mnafiaft 2$omS in ^ardjim; ügl. 61, 2; 83. Smi0en$off @. 313.

66.

SfatetirMMe itt ^ttafettbotrf.

9lud) in ©tralenbörp bei *$ardjtm wohnten früher bte Unter*

trbifdjen; fie liefen fid) oft wa$ öon ben Dorfbewohnern, namentlich

ben '53adeltrog', unb brachten tt)n nadt) ein paar Etagen wieber mit

einem 23rotc brin, oiel frf)öner als e3 bte Söder im Dorfe baden.

©Bmnaftaft 5öe$m, münblid) toon einer grau au« $ard}im.

67.

tynUtixbifQe tut Pam$fter0erfle Bei $ö((fett.

(Stnmat mürbe ein 9ttäbchen, ba$ bei einem 93aucr in ®öt)len

biente, öon ben Unterirbifchen ju ©eöatter gebeten, <5ie weigerte fid)

lange, aber bte Seute rebeten tt)r ju, ba fie fonft bie Untcrirbifdjen

belcibige. Um nädjften Sonntage ging fie nad) bem DamSferberge;

fte mürbe frcunblidtj empfangen unb bte $inbtaufe feierlich begangen.

911$ ba$ Räbchen 2lbenb$ $urüdfef)ren wollte, gaben it)r bie Unter*

irbifdjen bte ©chürje ooß (Srbe mit. <5ie wollte anfangt bie (Srbc

nid)t net)men; aber bte Unterirbifchen fagten, fie foöc fte nur in

it)rem Koffer aufbewahren, fte werbe noch cm
f* Gebrauch baoon

machen fönnen. DaS 9ftäbd)en tt)at fo, unb als fie am anberen

borgen ben Koffer öffnete, war bte (Srbe ju lauter ©otb geworben.

Die Unterirbifdtjen fyatttn ^r oa® 53erfprcdt)en abgenommen, jeben

borgen unb Slbenb, Wenn fie bie $üt)e gcmolfett, eine $anbbot(

Sflildj in ein Sftäufeloch $u gt^cn, ba8 ftch an bei* ©djweüe ber

T1)üt jum $uf)ftall beftnbe. DaS SRäbdjen erfüllte bte <3ufage unb

fagte 9ctemanb baoon, bis eineä £age£ bie 23äuerin fie babei betraf.

(Bie fragte baö Stäbchen nach ocm ®nmbc, erhielt aber feine 2lu«-
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fünft. Da ttafjm ftc eine« 9ttorgen8 einen ßeffel ooll ftebenben

SBafferö unb gof$ e$ in ba$ SDcäufelod). 5ll«balb f>brte fic U)r

((einfiel $inb in ber 2Biege iämmerlid) fdjreieu unb fanb e$, alö fte

(jin$ufam, über unb über mit Lranbwunben bebetft.

©eminarift 85). glaubt in fteuflofter; »gl. 9iieber$öffer 4, 12 ff., n?o eine fe$r

au«fiU)rlid|c, afec au«gef$mü<Ite ©efäi^te »on ben Unterirbifäen im 2>am8?er6erfle *u

finben ift.

68.

^titetttbi^e ttt &xa$t*l>otf.

3n 33rat)töborf
f fo erjagte mir eine LauerSfrau, eine geborene

23ral)l$borfcrin, famen Dor langer, (anger <3eit einige Unterirbifdjc ju

einer LaucrSfrau, bic gcrabe allein ju §aufe mar, bie aber üor^er fdjon

t»tct gejammert l)atte, baj$ fie ifyren glad)S unb if)re $>cebe ntdjt auf*

gefpounen friegen fonntc, unb boten biefer iljve *J)tenftc an. Sreubig

mürben fie aufgenommen unb fingen auf ber grojjen Diele aud) foglcid)

iljre Arbeit an. 3um (Srftaunen ber Laueröfrau fanben ftd) aber nadj

wenigen Slugenbticfen immer meljr unb mefjr Dinner ein, fo Diele,

bafj fie nidjt einmal mefjr auf ber Diele $lafc fjatten, unb e$ bauerte

audj nid)t lange, ba war gladjä unb $eebe aufgefponnen.

9cun wollten fie ber 5rau aber nodj mefyr befjilflidj fein, baten

um einen grofjen Äejfel, worin fie fjeijjeS SBaffer machen wollten,

um ba« ©am gleid) 31t fodjen unb ju wafdjen. Seil bie £>au$-

wirtfyin aber utdjt im Lefifc eine« fo großen ßeffelä mar, eilte fie

31t iljrcr 9?ad)barin, um oon t)icr einen f) erb eijufRaffen. 311« biefe

aber auf befragen erfuhr, wo$u ber $effel gebraucht werben foUe,

unb auf weitere« Lefragen aud) ben ganjen Vorgang oernaljm, fagte

biefe 'Du bift eine grofje Närrin, wenn bu ben Äeffel fytnbringft,

unb bu tfjäteft eS gcwijj nidjt, menn bu nur aljnteft, woju er gebraust

werben foH. Die Unterirbifdjeu wollen f)eif$e« SBaffer machen, um

bidj barin ju brüten.' Die grau befam 2lngft unb fragte, wie fte

bic Unterirbifdjen loS werben fönne. Die Sftadjbarin rietfj ifyr, bor

bie £l)ür $u treten unb ju rufen 'Der Lutterberg brennt! ber

Lutterberg brennt! Daun werben alle fjinauSlaufen, benn ber Lutter-

berg ift ber SluSgang ber tlntcrirbifc^en. Du Ijafi bann nur einen

Lefeu quer oor beinc £fjür ju Werfen, unb fie Werben nidjt wieber

i iii i
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fjinein tonnen.' <So tfyat bie Jrau audj; bie 3merge fonnten üor

bem Söcfcn nidjt mieber fjinein, unb riefen oor iljrcm ^CSjuge 'D

ba« foflten mir nur gemußt fyaben, bu Söetrügerin
!'

©etninarifl SB. (Scfcrniann au« .Spelm bei SBtttenfcurg.

69.

«Äattbwetftsjettg vtt%efftn.

3n SBoifcenburg mar einmal ein 93öttd)er, ben rief e$ mitten

in ber 9tadjt, er foUe tnö alte Softer fommen unb fein £anbmcrf$*

jeug mitnehmen, benn bort gebe eS für iljn Arbeit, (Sr ftanb aud)

aüfobalb auf unb ba führte e8 ifyn burd) mehrere unterirbtfdje ®änge,

bis fic in einen grojjen Getier famen, ba ftanb gajj an gajj, ade

Doli ®olb bis jum SRanbe unb bie fottte er mit neuen Reifen

öerfef)en. $lber eS roareu ifyrer fo oiel, bafc er fie faum überfein

fonnte; auf einmal erfaßte ifyn ein @rattett, er lieg fein ^anbmcrfS*

jeug liegen, unb lief, maS er laufen fonnte, bis er wieber $u §aufe

mar. 3u ber folgenben 9?ad)t fam eS mieber unb braute iljm fein

§anbmerfS$eug jurütf, mit m'elem $)aut'e, baj$ er cS bagelaffen, benn

bie Arbeit oerftänben fie fetbft mofyt gut, nur §aubmerfS$cug t)ätten

fie uid)t. 9(6 ber 33öttd)cr nun am anberen SDtorgen aufmachte, ba

lag fein §anbmerfS$eug neben bem 23ett, unb babei ein grofjcv Raufen

®olb, unb fo mar er benn plbfcüd) ein reidjer 9ttann, aber er märe

nod) oiel retdjer gemorben, Ijätte er bie Arbeit felbft getrau.

Jhityn, 9t@. @. 59 f.

70.

&nUtixbif$e in £u$*toxf.

1. SBenn man bon $ul)Storf nad) föcbefm gcr>t, fo fommt man,

menn man $ul)Storf eben ocrlaffen fyat, an einer mit ÜTanncn

bemadjfenen flehten (Srljöljung borbei, melier Ort ben tarnen

93o()nenberg füt)rt. 93or langen langen Oafyren fieljt ein ^ßfänbcr

auß ®uf)Storf eine« 9?act)tö auS biejem 33crg bic Unterirbifdjen

fommen, meiere ju einer ©odjjeit in $ul)Storf moHen. 2>er ^Pfänber

fyört, baf$ bie Unterirbijdjeu in einemfort rufen 'Stti of ein'n, mi of

ein'a $)aut.' SllS ber '»ßfänber ifjnen julefct biefe Sorte na^ruft, erhält

er bon ben Unterirbifdjen $ur Hntmort 4$ir iS füS fein £aut, aS

«aitf*, anrninburfl. Sagen. I. 4
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©rojjüaber« ®affl)aut'; worauf ber ^fanbcr antwortete '33ör mt of

fad)t gaub genaug.' Äaum ^at er biefen £ut aufgefegt, ba fielet er,

bafj fid) bie Untcnrbifefjen in ba« §od)$cit«hoii« begeben, unb baj$

fidj $wifdjen je jwei §od)$cit«gäffce immer ein Unterirbifd)er fcfct unb

mittyeift. Die $>od)3eitSgäfte jebodj fefjen unb merfen niefytS bafcon,

bajj bie ^ifc^gefcüfc^aft fidj um fo unb fo öiel oermehrt fjat; foldjc«

ficht nur ber ^fänber in (einem *$affhaut.'

"Dat 'S 'n £aut, a« ©rojjoaber« $afffjauf ift fpridpüörtlidj

geworben, unb nod) t)eut 3U Jage bejeidmet man in $uf)Storf mit

biefer Lebensart einen fdjon au« ber 2flobe gefommenen £>ut.

2. $er Sdjuljenfrau' in $uh«torf wollte c« trofc bcr forg*

fältigften Pflege ntdjt gelingen, Kälber grofc ju $ief)en. (Sine« £age«

fommt eine Don ben Unterirbifdjen unb labet bie ©djuljenfrau $ur

$inbtaufc ein, bei meld)er (Gelegenheit fie jugleid) berfclbcn ben moljl*

gemeinten 9tath mitteilt, ben Äälbcrftall bod) 31t Derlegen; benn

unter bcmfelbcu Ratten fie, bie Untcrirbifdjen, ifjre Sohnung, unb

weit bie Äälbcr ftetö ifyrc Letten befdjmufct Ratten, fo hätten fie fidj

genötigt gefeheu, ba« frühe £inftcrben ber $älbcr ju bewürfen. $>ie

6^uljenfrau geljt barauf jur $inbtaufc, unb al« ftc fid) wieber uad)

£au(e begeben miß, befiehlt bie 2Bödjncrin, i(jr ein ©efdjenf ju mad)en.

9n ben klugen ber 6d)ut$cnfrau bcftcljt biefe« nur in einigen tobten

geucrtohlen; al« fie jebod), ju §aufe angefommen, ihre 6djürjc öffnet,

hat fie ftatt ber gcuerfohlen (auter ^artc blanfe ^()a(ev im <3d)oj$e.

$)er ÄälberftaU wirb ücrlcgt unb fortan gebeten im Sd)itl$enljaufc

bie befteu Äälbcr. »31. 319, sso; Zcmmt 220.

3. ütuci Sdjweftcru graben einmal im ©arten unb ftnbcn bei

ihrer Arbeit eine Ouabur ($röte). $)ie eine bon ben ©djwcftcrn hat

fdjou ir)rc $)unggabcl emporgehoben, um ba« £f)icr ju burd)ftcd)en,

al« bie anbere tt)r rätf), c« nidjt ju tfjun. Wati} einiger jjeti befommt

bie Ouabui ein Heine« Äinb, unb bie beiben (©djmeftcrn werben «jur

Saufe be« 9ieugebornen eingraben. 511« bie ©djwcftcru bei ber

SBöc^nevin aufommen, nötigt biefc fie, ^ßlafe ju nehmen. Da gewahrt

biejeuige <5djwcfter, welche bie Ouabur fyattz burdjftedjen woflen,

bajj über ihrem Raupte ein <5d)Wert an einem Setbenfaben hängt

unb jeben Slugcnblitf brol)t, auf fie nieberjufaflen. 511«, hierüber ent*

fcfct, bie ©tfjwefter ben gefährlichen ^fafc öcrlaffen will, fagt ihr bie
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28öd)nerut, fic fönne oljne gurdjt fifcen bleiben
,

herunterfallen würbe

ba$ ©djwert nidjt; aber fo ruie baS ©djwert am ©eibenfaben fjciuge

unb {eben Slugenblicf brolje, jie ju burdjftedjen, fo Ijättc audj iljr

£eben am ©eibenfabcu gegangen, al$ fic fic mit ber $uuggabcl Ijättc

burdjftccfyen motten.

Süon rinem ©eminariften in 9leuttofler. 2)te Ouabujre finb eine SerTleibuitjtfferni

ber Untcrirbiidien.

71.

Pte «Äocfoett in itordjom.

3n $ördjow bei Wittenburg mürbe oor etma einem SJccufdjcn-

alter eine #od)$ett gefeiert. $a e$ an etma« fehlte, fo mürbe ein

53ote nad) Wittenburg getieft, um e£ ju fjolcn. mar fdjon

^benb; in einem flehten ©efjölje, ba3 ber 33ote paffiren mufjtc,

ftanb baö $ferb plöfclid) fttH unb mar nid)t üon ber ©teile $u

bringen. 2)a fjörte er jmeimal Ijinter fid) fagen <9iibcr, fegg £>af)l,

Ringel i$ bob\ ß$ Hang, als wenn ein $inb biefe Sorte fürädje.

3m £od)$eit$l)aufe angekommen, erjagte er, roaä it)ni begegnet. 21(3

er jene SBorte wieberfjotte, entftanb unter ben ©äften ein ©ewinfel,

baS fiel) ber Ztjüx näherte unb bann oerftummte; ^icmanb aber faf)

etmaö. 9ttan glaubt, baß e8 3n?erge gewefen. bie unfid)tbar an ber

$od)jeit teilgenommen Ratten.

SBon einem ©eminariften au$ Jler<f>oh>; »flt. 2Ö@. 2*2; 3WnHcn$off <S. 291.

72.

2)td)t üor £efd)om ift ein Heiner 33crg unb barauf ein £üget

bid)t bei ber ©anbfuljle. ÜDer $>ügel mar Doli groger ©ranitblöcfe

unb au ber 9corbfeite ftanb ein ausgezeichneter, ber mofyl als (SiugaugS*

Pforte gebleut fyatte, benn ba wohnten in alter 3ett UnnererbSfe,

oon benen nodj jefct 9#and)crlei ergäbt mirb.

©ie fjatten einen grogen Reffet unb wenn bie £efd)ower ben

nötfyig fjatten, ba gingen fte f)in unb riefen 'UnnererbSfe , (eent mi

jugen %tel!' SDaitn ging ber Sftenfdj ein wenig weg, unb wenn

er bann wieber fam, fo ftanb ber grofcc $effel ba, unb wenn er

ilm gebraust fyatte, braute er ifyn wieber unb fefcte it)n mit einem

fleinen @efd)enf an bie ©teile l)in, wo er ir)u weggenommen, unb

4*
'
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rief 'Unnererböfe, icf bring judj iugen %tel Webber un banf of;

bann ging er feinen 2Beg.

211« einmal eine %xau öon ben Unnererb«fen nid)t entbunben

werben tonnte, ba fyoltcn ftd) bie Unnererb«fen in ber ^Radjt eine

ftrau au« 23ogt«l)au«. $11« bie grau nun gtücflid) entbunben war,

ba fagte fic tyt dielen $auf unb nötigte fie, al« fie wegging,

fie möchte fldj toon bem, ma« in ber (Ecfe läge (e« faf) fo au«, al«

ob e« Sägefpäne wären), fooicl in iljren Sdjofc neunten, al« fie

wolle. (Sie badjte, wa« f oll id) mit ben Sägefpänen; bod) bebadjte

fie fidj, fic fönne baoon eine Spur ftreuen, bann föune fie ben

anberen borgen nod) feljen, wo fic Ijergcfommen wäre. Sie natjm

fid) alfo jiemtier) oiel unb ftreute immer wa« hinter fid) l)er bi«

nad) §aufe. 211« fic ba« Uebrigc ben anberen borgen befal) unb nid)t«

atö lauter ®olb fanb, ging fie iljrer Spur nad), wo fie in ber

Diac^t fjergcfommen war, faub aber uidjt ein einziges $orn.

(Einmal fätc ein 23auer in 93ogt«l)au« 93ud)mei$en, ba fam

ein alte« fdjmarje« $>uf)n unb fammeltc fid) fleißig Don feinem SBud)=

weisen. 2>er 23auer jagte ba« $juf)u weg, e« fam aber immer wieber.

3ulefct warb er böfc unb warf mit einem 33efcn baxnadj unb traf«,

unb ba war'« eine Uuucrcrb«fc, bie fid) in einem Söeutcl unter ifjrem

Sdjojj ein artig bi«d)eu 93ud)mci$en gefammett fyatte. Ob ber SBauer

ifjr ben ^öudjwcijen wieber weggenommen l;at, wirb nidjt cr^ät)tt.

2Bcnn bie £c[djower ba pflügten, wo bie Unncrerb«fen wof)n=

ten, fo festen fic ben ^flügern bi«weilen $fannfud)cn f)in unb bic

liegen fic fid) gut fdnnecfeu, festen bic Xctler wieber l)in unb fagten

2)anf. Gsinftmal«, al« bie Unnererb«fen wieber ^fannfudjeu Ijingefefct,

ba war unter ben ^ftügern ein rof)er $ned)t, unb al« er ben ^5fann=

fudjen oeqefjrt Ijatte, machte er feinen Unraif) auf beu £eßer, nad)-

Ijer fyaben fie feinen ^fannfud)cn meljr fjingcfefct.

Die Unnererb«fen finb jutefet oon l)icr weggezogen über'« SBaffer

(bic £raoe), man meijj aber nidjt wofjin. sitci)i»rat$ »iafd, in Eemrrn.

73.

&ntetixbifäe in $u%oto.

9lm 26. Sauuar 1722 fing e« im #aufe 3oad)im DmxttU

mann'« in Sanbfctb, ba« 311m @utc $ufcom gehört, an ju fpufen
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mit fjeftigem Tumoren unb allerlei feltfamen ^lufjügen unb 2lffenfpief.

3>er Vermalter $u $>u$onj, ©einriß ®eorg §aeneH, fjat 9lfle$

orbentlid) aufgetrieben, bon Xag ju £ag, unb naefjf)er f)at ber

9cotariu« Sftübemann bon ©abebufcf) am 23. $lpril 1722 27 Beugen

nacr) abgenommenem 3eugeneib barüber bernommen, unb fie Ijaben

eS befräftigt, ba§ OTe« gefdjeljen fei, mie e« niebergefdrrieben, unb

bie @efd)id)te ift in Hamburg gebvueft morben.

2)amit fing eS guerft an, bafj bie brennenbe 2antbe auf ber

3)tele meggenommen marb, unb e« maren aüc £eute babei gegen;

märtig unb bodj fonnte man nidjt feljen, wo fie geblieben, unb man

fjat fie audj nidjt mieberfinben fönnen, unb at« man ftdj anbere Rampen

lief), ba fiub fte alle meggefommen.

$tm 26. Januar aber ging gegen $lbenb, at« c$ ba(b fiuftcr

merben mollte, ba« Tumoren erft redjt au, OTeä, maß in ber (Stube

mar, marb untereinanber gemorfen, unb al« am folgeuben Xage ben

beuten 2lfle$, roa« auf ben SBorten mar, um bie $öbfc gemorfeu marb,

fonnten fte bodj Sfttemanb fefyen, ber eö tf)at. ©o ging e« mehrere

£age lang, e« mürben £l)üren unb 2Bänbe $erfd)lagcn unb 9tidjt«

blieb auf feiner ©teile, ber SBeutel mit SBoljnen tief im ©arten fort

unb man falj bodj deinen, ber ifjn fortfdjlepbte. 9ftit dornen Ijatte man

ba« £odt) in ber SBanb berjtoüft, $afcen riffen fte mieber fjerau«;

ein Sidjt, meldte« man bort fanb, fonnte man nidjt Ratten unb e«

mar berfdjmunben, ofjne bajj man meijj, moljin.

33ei aß biefem foltern unb Tumoren im £>aufc tiefen fidj

bie $mei fremben $afcen bon 3)unfelmann'« $inbern fefjen, aber bie

(Sltern faljen fte nidjt. <Sie maren aber aud) nid)t rccf)t mie anbere

Äafccn, fonbern balb al« ein £unb mit furjen Dljren, f)alb grau

unb t)alb roeijjlid). Unb biefe $afcen f)aben etlid)emale auf bem alten

58acfofen getankt unb gedrungen; ftnb aber bie $inber ju ifynen

gegangen, fo ftnb fte immer nadj $neefe Ijinroärt« gelaufen unb

ftnb burdj ben ®neefer 33ad) gefdjmommen unb f>aben ftdj bann

etlichemal umgefefjen, geljüpfet unb gefprungen.

Sine« Stbenb« motlten bie ßinber Dom £ofe §olj einholen,

ba faljen fte (Sttva«, ba« auf bem $fal)lc fafj, fo grofj etma mie ber

flehte $an« bon brei Üaljren. Unb ba« üDtttg falj poefennarbig au«

unb ^atte grüne, rotfjgelbe unb blaue (Streifen auf bem Seibe unb
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fprang unb Ijüpfte immer auf bcm ^fafytwerf. Da !am ben Äinbern

ein (brauen an unb fie tiefen in« §au«, um bic Butter ju fyolen,

al« biefc ober mit ifynen f)inau«gegangen, ba ift ba« Üftänntein fdjon

meggemefen.

Me« warb unter cinanber geworfen, e« ift nicf)t« im ganzen

£>aufe feftgebtieben, wa« in ber Stube unb Cammer gemefen, ift auf

ber Diele ober im harten ober an anberen £>rten wiebergefnnben.

Dabei warb auf bie £eutc geworfen, fogar mit eifernen fingen öont

$fhtgrab, bic gtüljcnb fyctfj waren. Unb bic 33öfcn Ratten oor SRiemanb

Sdjeu, fctbft xüdjt oor bem Vermalter, aud) uic^t bot bem Sonntag,

benn obg(eid) in ber ®ird)e oon SKoggenborf um Befreiung gebeten

marb, mährte bodj ba« Tumoren unb 2Berfen mit glüfycnbem (Sifen

unb Steinen fort. Der Werfet öou ber £abe tt)at ftd) oon felbft auf

unb 31t unb obgteid) fid) bic jmei größeren $inbcr barauf festen,

fonnten fie tfjn trifft fj alten unb alle« 3eug, ba« in ber Sabc mar,

warb f)inatt«gcworfcn. Die 33o(tcn tagen ein anbermat mitten in ber

Stube unb c« tarn ein fo unleibtidjcr $erud), bafc man e« bariu

nidjt au«f)alten tonnte.

(5« mar am 6. SDfärj um TOttag^eit, atö bie (Sttern mit bcn

größeren ®tnbern braujjcn waren, unb ber Keine Oungc aUeiu in ber

Stube, wo fie üjn meinen Nörten. Unb bie ältere Scfymefter fanb ifjn

nidjt mefjr in ber Stube, fonberu bei bem alten Söatfofen, öon mo

fie if)n mcgljotte, unb ba fjat ba« ®tnb gefagt, baß ifyn eine flehte

frembe, ganj meijje Dirne baljingepgen fjabe.

211« nun bie ßinber attefammt im §aufe auf ber Diele fpielten,

öerloren fid) im 2lugenMitf ba« ältefte unb ba« jüngfte ÜHäbd^en öon

bcn tömbern, unb at« biefe c« bcn (Sltern anzeigen unb fie fucfjcu

unb rufen, ftnb fte nirgenb« ju finben. 9?ad) Verlauf einer falben

Stunbc ftcfjen bic betbeu 9D?äbdjcn wieber auf ber Diele, unb al«

fte gefragt merbcu, mo fie gemefen mären, fagen fte, fte müßten e«

nidjt (5« märe iljnen üorgefommen, al« märe bie Diele aufgetfwn

unb fie auf einer Sxeppe unter bie (Srbe gegangen unb mären in ein

grofte« §au« gefommen, worin fcl)r oiele 9ttamt«= unb grauen«*

perfonen gemefen, fo aber atte ganj fleht, mte ber Heine $an« oon

brei 3af)ren. Unb am anberen Xage ftnb biefe beiben Dirnen aber*

mal« meggefommen unb ift if;nen bie britte Dirne gefolgt, meiere
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erft um Wittag miebergefommen, bie beiben anbcrcn narf) einer l)a(ben

Stunbe. 2(ud) ber ättefle Ounge ift non ber (Seite feiner Butter

meggefontmen, fommt aber ba(b mieber auf bie $>ie(e ju ftefyen unb

fagt meinenb, er fei aud) unter ber (Srbe gemefen.

2l(« ber Fermate ju tyiten fommt, fanb er, baj$ alle bie

Äiuber, fo iljrcm Vorgeben nadj unter ber (Srbe gemefen, franf tagen

unb mar befonber« ber 3unge Dotter 93(afett unb 8djmären unb im

©efidjte öerfd)motten.

Sftma $at()arina 13 3aljrc, $lnna 12 3a()re, 3oad)im ©ciiiricr)

10 Saljre unb ©Itfabetf) 5 3af)rc a(t, erjagen nun, e« fei tytten

öorgefommen, a(« ob bie (Srbe ftd) üor ifjnen aufträte, unb mären

fie in einem Slugenblid auf einer £reppe in bie (Srbe hineingegangen.

Da mären fie in ein grojje« £>au« gefommen, fo inmenbig fdjön au«*

gepult gemefen unb öon ©o(b gegfänjet Ijabe. 3tt biefem §aufe

mären öie(e ganj ffeine äftann«* unb grauen«perfonen, me(d)e nur

fo grofj atä ifjr f(einer £an« gemefen, unb ^ätten frumme 5lrme unb

33eine unb babei feljr grofje bitfe $bpfe gehabt. Diefe Seute mareu

fefjr befdjäftigt, etliche reifeten au«, anbere fanten mieber ju £>aufe;

einige fönten fefjr öiel Effert , anbere fütterten ba« $icl), a(« £)d)fcn,

$üf)e, ^ßferbe u. f.
m., bie aud) ba maren, unb ma« bergfetdjen mefjr

mar, ma« fte Sitte« nid)t fo fagen fonnten, mie fie e« gefeljen. <3ie

mären aud) mit biefen beuten in ifjrer ^irc^e gemefen, mo ber ^ßre=

biger geprebigt f)ätte, unb fjätten bie Keinen 2eute fie feljr gebeten, fie

fotlten bod) ba bleiben, hätten tr)ncn audj eine ganje (Sdjürje Doli

@efb gegeben, a(« fte aber barin nid)t mittigen moflten, Ratten

fie iljnen ba« ®e(b mieber meggenomnten unb mären im $lugenblid

mieber auf ber Diele gemefen. Die beiben 9ttäbd)en, bie juerft meg-

gemefen, fügten nod) f)inju, baf$ ifjnen bie ffeinen Seute ba« erjk 2ftal

(Sffen unb Xrinfen angeboten, finita $atf)arina fjabe baoon gefoftet,

meijj aber nid)t, mie e« gefdjmetft. G?« märe auefy bama(« eine fdjöne

$utfdje fahren fommen, unb hätten bie ?eute gefagt, e« märe iljr

O&erfter, ber fäme ju £aufe. (£« f)aben aber bie Meinen Seute ben

$inbern Verboten, nidjt« nadjjufagen ober e« mürbe tr)nen fonft nidjt

gut gefjen. Die $utfdje t)attc am fetten £age ber ßnabe üon Äneefe

fommen fefjen unb mar fie in ifjrem ©arten in bie (Srbe l)inein=

gefahren unb üerfdjmttnben.
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®ar biet mehr tarnt nod) bic alte ©roßmuttcr, wenn fte am

§erbe ftfct, unb bie Slnbern aße um fte um^erftc^cn, Don bem

erjafjlen, waä fic erlebt ^at, als bie Unnercrbfeheit it)r $offenfpiel

getrieben fjaben in $>unfetmann
,

$ $aufe. $)a ^aben fie gtäferne £afen

unb Rampen unb eine jinneme $anne gar ^offlrti^ jufammeugebunben

unb oben am (Stubcnboben aufgesäugt; ein anbertnal ^aben fie auf

bie (Srbe ein Xifchlafen ^ingebetft unb bie8 mit SBrob unb geringen

befefct unb jttjci puppen barneben gcfkßt, als wenn bie effen woflteu.

Sin anberntal, al$ bie Xod)ter franf im Bette lag, flog baSfelbe

immer auf unb nieber, alö wenn <£d)Weine barunter müßten; ein

Sagen lief oon felbft in ben $neefer Bad), mit «Stangen warb in

bic Cammer Ijincingeftojjcn, aber Wiemanb fa(), »er foldjen Unfug

anrichtete.

$ie $inber aber tonnten bic ©efpenfter fc^cn. (Sinmal fa^en

fte einen großen gelben §unb oben auf bem <Stubcnbobcn, ber

ungemein häßlich unb graufam auSfaf), fein 2ftaul mar wie ein $uh 5

maul unb feine 9?afc wol)t eine (Stic lang, bic Äugen waren fo groß

wie ein ÄmbSfopf unb hatte er nur brei 33cinc, beim ba$ eine Hinterbein

war nidjt ba, unb ber fefcte bie ©tubent^ür mit einer großen Sonne

m, fo bog weber bic SDfutter noct) bic beiben 2Bäd)ter (?) ^inauö

tommett tonnten. (Sin anbermal faljen fte ein meißeS 2)utg als ein

$inb in ihrem $of)lhof über ben 3cmn fnringen, unb als eö bei bem

tarnen Nörten ((Slconora) gerufen warb, ba ftanb c§ ftißc unb fagte,

fie foHten it)m bic blaue fattunene ©djürje bringen, fo wofle eS auet)

nicht wieber tontmen. Die Scfjüqe warb Eingebracht unb tarn über

ben 3aun, an bem fic hingelegt war, ohne baß man Sentanb faf),

ber fic hinüber 50g. ®leid) barauf berichteten bie Äinber, ber weiße

@eift hätte ihnen gefagt, er fei ein (Sngel unb barum getommen, t>aß

ber große $ettcnhunb, fo int §aufc wäre, fte nicht ganj oerberbe,

fie foßten fleißig beten unb ftd) §u ©Ott halten. (Sr fagte ihnen auch,

oor aßen beuten fönttc er ftd) nicht fer)en laffen, beim bic hätten

aßutgroßc Sünbc gethan. $luf ben 9tatf) be« @cifte$ fliegen nun

3>unfetmann unb feine grau auf ben 53oben unb trieben ben $unb

fort, ben aber 9?iemanb fah, unb ba warb cö einen Jag ftitle. 3lber

eö lagen noch Teufel im SBorfdjauer, bie würben auch m^ Sorten

erauSgetriebeu unb ein fci)war$e$ 2>ing wie eine $afce fant heraus,
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ba« üon einem ber $inber mit einem Steine geworfen würbe, wofür

nad)f)er bem 53ater ein 93eit nacfjgefdjleubert warb, aber e« traf

ifjn nierjt.

(Sin anbermal Ijatte eine grojje 2)cau« ben galten Labeubecfel

bcfdjmu&t, al« wären ®änfe barauf gewefen. Unb wie bie ©etftcr

jagten, wollten fie nodj einmal einen '©luptog boon', ba folterte e«

arg unb bie ®inber faljen, wie Diele raufye Finger, balb roic Kälber,

a6er ittdtjt fo groß, ftcf) oor ber grofjen £f)üre aufzwangen unb

anfingen ju fliegen unb ein groger blauer 2flann flog hinter ifyncn

Ijcr unb Ijatte eine grofce ^eitfdje, womit er bie Finger immer peitfcrjtc;

bie Altern aber tonnten ba« nidjt fet)en. Die $inber fatjen aber öfter

nodj bie ©efpenftcr, einmal al« einen Hungen, ber in ber Stube

$ltte« umfteöte, bann jwei Heine grauen, öou benen bie eine einen

Sacf ooll auf bem dürfen, bie anbere jwei fleine (Sinter auf

einer 2Baffertrncr)t trug; ein anbermal nafjm eine fleine weifje Srau

bem franfen #inbc ben ^fanufua^cn weg, ben ifjm bie Butter gebarten

fyatte. Unb nod) oiel mefjr ift gefdjeljeu; Lebensmittel würben weg=

genommen, bem $inbe bie Kleiber Dom Leibe geriffen, mit Unftatr)

unb (9eftanf bie Stube befubelt; man fann tauge baoon erjäfjlen,

benn e« fyat bi« jum 30. SWär^, alfo etwa 9 SBodjen, alfo getobt.

(Snblidj gelang e« bem ^Jaftov tlbam 3oad)tm Stfljarbi in

SKoggenborf, bie Unterirbifdjen megjubeten, unb fte jogen oou bannen.

(S« erfdjien eine« Sage« ein fleine« graue« 9J?ännlcin im gifdjer*

fjaufe am Sdjatfec unb ijat ben Stfdjer gebungen, e« ben ganjeu

£ag über bie (Sngc be« See« oon Ufer ju Ufer unauffjörlidj f)in unb

Ijer ju fahren. Unb al« ber fjtfd^cr nun fo fäljrt, ba jieljt er mit

(Srjiauncn, bajj fein SBoot auf ber §af)rt nadj 3enfeit« fo tief gcr)t,

unb wenn er jurücffefjrt, fo flad). $a fragt er benn enblid) feinen

grauen ©efäfjrten, wofjcr ba« fo feltfam mit bem $aljne woljt fei.

$)a f)at if)tn ba« 2ftänntein bie klugen geöffnet unb er fief)t, wie

über bie Lüneburger Serge in bidjten fdjwarjcn 3ügen ein ganje«

§eer oon ®obolben unb Unterirbifdjen in ba« Lüneburger Lanb

Ijincinjiefjt; $urü<fgeblieben iß feiner.

HrdjiüraU) 2Raf($; »gl. 9HeberI?öffer i, 185 ff. Da« Dviginat ber 2luf3ct*nung be*

finbet ftdj im $errcnl»aufe ju $nfcoto.
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74.

&nUthhif$e faxten übet.

Wein ©ro&üctter, mcldjcr im fjotyen TOer oerftorben, erjagte

mir fotgenbc Gegebenheit, bie öor öiclen fahren bem bamaligen

gährmann auf bem £)om $u ^afccburg paffirt fei. (Sinmat ftef>t Siner

gegen Mitternacht auf ber Säcf unb ruft '£ol über!' ba« Signal

jur Ucberfa^rt. 9?ad) mehrmaligem Sftufen fdjtfft ber gä^rmann ^in=

über unb trifft ba einen Sflann an, ber ü)n für ein gute« <5tücf

@elb hinüber $u fdjaffen bittet. (Sr fteigt barauf ein. 28ie fic nun

in bie Sttitte bc« <3ce« fomuten, füllt ftd) ba« Soot mit SRojjäpfeln

unb brol)t $u finfen. 3n feiner $lngft ergreift ber gäljrmann bie im

Soote befinblidjc Schaufel unb wirft bamit ben Unratlj über Sorb,

um« i^m auch gelingt, unb fo fommen fie glücftid) an« Ufer. 211«

ber gährmann am anberen borgen $u feinem Soote fommt, fielet

er bie barin bcftnblidjen Uebcrrcftc ber legten 9cad)t in ©olb üer-

roanbelt, unb wirb fid) nid)t tuenig geärgert fyabtn, unmiffenb eine

foldje Spenge baüon in bie Xtefe be« (See« nergraben ju fyabtn.

0. 8« ©obn in Hentern bei 9tiefcerb. 3, 86 f.; üfll. 3Hütlenboff 6. 317.

75.

^U\Ux\xb\fd)c entfuhren eine §fr<w.

On (2ül«borf, einem $)orf an ber ©d)önberg*£übecfer GEhauffee,

mar bor oieten fahren ein Sauer, beffen grau öerfc^manb plöfclid).

sJc*un ging ba« ©erüdjt, bie Unterirbifdjen hätten fie in ihre Serge

ge|d)leppt. 9cad) langen fahren fuhr einmal ber Sauer nad) ^übeef,

unb al« er be« Slbenb« $urücffam, fah er feine grau an einem

Serge fifcen mit einem unterirbifd)en $inbe auf bem Sdjojje. (£r

hörte fic fingen mit ihrer flaren, fd)önen (Stimme, bamit fie fo oft

feine $inber in ben (Schlaf gefungen hotte, unb baran erfannte er fte.

2)er Sauer rief '2ttober, büft bu ^ir?' unb ging näher tyxan.

$>a fagte fte 'Saber, lat mi nu man ^trbltbcn, icf bün be ©pif

bi 3ud) nu nid) mir mennt!' dennoch jroang er fic, mit ihm $u

fommen, aber fie ift balb barauf geftorben.

3. ft. I'. Söoljtt in Hentern bei «Riebcr^. *, «7 f.
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76.

Pte §petfelammer Bei &xun*fyaupten.

3»ci 2eutc au8 Unterlagen jogen eines JageS ihre langen

fturdjen mit ben $afen um einen auf ber gclbmarf oon 53run3*

Raupten Uegcnbcu §ügcl, beffen eine fteile (Seite gewöhnlich 'bie

Speifefammer' genannt wirb. Dajj e« an btefem Orte allemal ntct)t

rccf)t geheuer fein fott, ift bitten wof)l befannt, bic bort $u fcf)affen

haben, unb fjält fid) befonberS jur 9Jtittag$$eit jwifchen 12 unb

1 Ut)r nid)t gern demanb in ber 9cäf)c auf. $luch unfere $cefer

wiffen ba$ unb fyordjen emfig, bamit ber Jon ber 93ctglocfe ifyrcn

O^ren nid)t entroifdje. Jrofcbem ^aben fie bic ®tocfe bieSmal bodj

md)t gehört. £6en fommt ber (Sine nad) ber (Speifcfammer, ba

oerbreitet fid) bort ein gar lieblicher ©entd), toie üon guten (Speifen

Ijerfommcnb. 'Sief),' ruft er bem 5(nberen ju, 'r)icr ried)t'S nad)

prächtigem ©ffen, baoon möchte id) wofjl (StwaS haoen '- Cr btiefte

babei nad) bem Ort, woljer ber ($erud) fam, unb fter)c , ba ftet)t

eine (Sd)üffel mit appetitlicher (Speife unb jwei £öffcl barinnen. Der

anbere $crfer fommt auf ben 9?uf be« erften fjerbei. 93eibc fter)cn

Doli (Staunen unb betrauten baS bampfenbe (Sffcn, bis ftc fid) cnb(idt)

burd) ben lieblichen (Geruch beSfclben einlabeu laffen, bie ©djüffcl

btö auf ben ©runb ju leeren. Sftadj gehaltener 9flahtjeit fprach ber

Sine fein 'Danfe!' unb legte einen (Schilling in bic (Schüffei; ber

Hnbere aber, ein roher SWenfdj, nahm ben (Schilling heimlich wieber

heraus unb oerunreinigte biefelbe noch o&enbtttn. Der Unbanfbare

aber entging feiner ©träfe nicht. $on Jag ju Jag mürbe er fränfer

unb elenber, unb wie bie Jage oergingen, fo fdjwaub auch f
c *nc

^ebenSfraft. Der Danfbare bagegen genoj? nicht allein ©efunbljeit

unb grohfimtf fonbern würbe mehr unb mehr reich an irbifd)en

©ütern.
©gl. ftc. 8d)utj bei 9Mebftb\ 3, 199 ff. ; 3RülIcnb>ff 9lr. ,m

77.

Söötißen in Doberan.

3n ber 33rauerei in Doberan lebten oor 3eiten oiele Unter*

irbifche, weld)e man tönten' nannte. Diefe liehen fidj oft gut*
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müü)iger Seute ®erätf)e uim $od)en unb 93acfen au«, worin fic gemöfjnlidj

beim SBieberbringen etwa« Don bem (Sebacfencn liegen liefen. 9cament=

lief) Rotten fic öon einer 8rau, bie 'Jrin^ifdjen' genannt mürbe,

ifyren 33acftrog. $11« e« ifjnen in Doberan aber uicfjt mef)r gefiel,

wollten fie biefe ftxau nod) befonber« belohnen. 2)e«f)alb famen fic

einige 9?äd)te oor if)rem Slbguge in Ujre SBofynung unb riefen 'Xrin*

i'ifdjen, fumm mit, bi i« en ©djafc befc^^rt !' ©ie marb aber bange

unb rief *3f fann nief), mi grugt'! '9ht famen wi nod) troeemal un

benn rretfen mi öou f)ir weg!' riefen bie üttönfen unb üerfcfymauben.

211« bie grau bie« am anbeten 2ftorgen intern Sttanne erjä^tte
, fagte

biefet, fic fotle iljn nur werfen, meuu bie SKönfen mieberfämen, et

wolle wofjl mitgeben. Sit« aber bie üttönfen jum jmeitcnmale famen,

motzte bie grau if)ten 2ttann nod) fo oiel rütteln, er machte nidjt

auf; unb ebenfo als fic jum brittenmale famen, benn er foöte ntdjt

fetjen, wo if)te @d)äfcc liegen. 3)ie 9J?önfen tiefen aber bei ifjrem

2öcg$uge biefen <8djafc in ber ^Brauerei liegen, benn al« nadj mehreren

da^ten ein armer TOtllcr bie Brauerei gepachtet Ijattc, unb feine

$inber einft im Sanbe fpiclten unb fleinc (gruben matten, fanbeu

fie ba« ©olb unb brauten c« iljrem SBater, ber baburtf) ein reidjer

Sftann mürbe. c^neforge.

78.

Pet SJlöttftettBerg bei £ti%emow.

J . ©üböftlidj oon bem Dorfe $rifeemow, ungefähr s
/4 teilen

oon ^oftoef entfernt, liegt ein33erg, weldjer ber2flönfens, golbene ober

Merenberg genannt wirb. 9to biefem Serge wohnten Oor 3eiten Unter-

irbi(dje, weldjc mit ben umwofjnenben 9ften[djen in ^rieben lebten

unb fidj iljnen oft bieuftfertig bemiefen; mürben fie aber jum <3ornc

gereijt, fo fugten fie iljre SRadje $u befriebigen. 3f)r ©etränf, ein

gute« 33ier, braueten fie felber, Rotten fidj aber ba« baju erforberlidje

(9erätl)e in ber 9?ad)t au« einem benachbarten Söaueriujaufe, mofür

fie fidj banfbar erzeigten unb bie (Sinmofjncr biefe« ®cf)öft« nidjt allein

mit biefem ©etränfe oerforgten, fonbern iljnen aud) uim Söofjlftanb

oerfjalfen. 5ln biefem oon ben 3mergen bcwofjnten 23erge liegt ein

bebeutenbe« Torfmoor, bamal« bidjt mit §ol$ unb 33ufd) beffrmben.

£>ier l)ütetc bie üugenb bc« Dorfe« nad) bamaligcr (Sitte bc« WaäjtQ
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bie *5Pfcrbe; bicfe $>irtcn aber maren gembljutid) fetber gu ^ferbe.

3)a« $naflen mit $eitfd)en in her 9?ad)t mar nun ben Unterirbifdjcn

fcfyr juwiber unb fie Ratten e« fid) fdjon oft inerten (äffen, bafl fic

baburd) in iljrer SRulje geftört mürben. Unter ben Knaben be« Dorfe«

jeidjnete fidj einer burd) feinen 2flutl)millcn au« unb fudjte fortroäfjrenb

bie Unterirbifdjen ju ärgern. 911« er einft in einer fetten 9?ad)t ba«

Gnaden betrieb, tarn ein fleine« 9J?änndjen auf tfjn 31t mit einem

filbernen, inmenbig bergotbeten 33cdjer in ber £mnb unb bot it;m

einen Drunf beixanü an. Der $>irtenfnabc ergriff ben 8ed)er, aber

ftatt $u trinfeu manbte er, ba er fid) mdjt« ©ute« Dermutfjete, rafd)

ba« $ferb unb jagte baoon auf beut SBegc nad) 53icftom unb Sttoftocf.

Der Unterirbifdje eilte rafd) Ij tnter tljm l)cr, mujjte aber, al« er an

einen $reu3meg fam, unüerrtdjteter ©adje mieber umfeljren. Der

Änabe, ber fid) nodj immer üerfolgt mahnte, fjielt nidjt efjer an,

al« biö er ftd) in bem $ird)borfe S3ieftonj befanb, mit feinem SB edj er

in ber $>anb. 33on ber im 33cdjer öorfyanbenen glüffigfeit mar ein

grofjer Dljeil oerfdjüttet, befonber« beim Umfel)en auf ben (Sdpoanj

be« ^ßferbe«. 2Bte biefer Zvunt befdjaffen mar, jeigte fidj nun, benn

bie £aare be« Sdjmanje« unb mofjiu fonft nod) ein £roüfcn gefallen

mar, erfdjienen ganj üerbranut. Der $uabc mar frol), biefer @efal)r

entronneu 3U fein, banfte ©ott unb fdjenfte ben 33cd)er ber $ird)e

jU 33ieft01U. 3. & <S- 9Ktter in ftvict>rid}öbö&c bei Miebcrb. 2, 120 f.

2. (Sin im Dorfe $rifcemom mofjnenbcr £agelöl)uer, meldjer

faft ba« ganjc 3af)r Arbeit in Üioftod fanb, pflegte ben 2£eg ba^in

immer feljr frül) be« borgen« 511 niadjeu, um 31t rechter Seit an bie

Arbeit geljeu ju tonnen. 511« er nun eine« Xage« in ber 9ttorgeu=

bämmerung fid) nod) nidjt weit oon feinem Dorfe entfernt r)atte, ge*

feilte ftdj 31t ifjm ein Heine« 9)tänndjcu unb erhtnbigte fidj, me«ljatb

er fdjon fo früfj ausgegangen fei. Der £agclöl)tter ermiberte, er fei

fcr)r arm unb ntüffc bc«f)alb feljr 3citig in Sttoftocf eintreffen, um

feine Arbeit unb feinen £agclo()n nid)t 31t bcrltereu; er fcljre barum

aud) 2lbenb« immer erft fuät nad) $>aufe 3111110*. Da« 9)?ännd)en lobte

feinen ftleifj unb (Sifcr, gab iljm aud) beim Slbfdjiebc ben 9iatl), er

folle fjeute 3lbcub« auf bem §cimmcge ba« (Srfie, ma« er finben

mürbe, mit nad) £)aufe nehmen. Der £agelöl)ner behielt biefe 2Bortc

in feinem Ocqcn, unb aufmerffam fal) er uor fidj unb um fidj auf
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bem SBege, ber ifjn nad) feinem £orfe führte. Slber er Ijatte fdjon

über bie £alfte bc« 28ege« jurürfgelegt unb nod) immer ntc^tö ge*

fuuben. Sdjou f)iclt er ftcf) für gefoppt, al« er feitwärt« in einem

(graben ein tobte« ^ßferb liegen falj. 9?un glaubte er erft (tdjer, bajj

er genetft fei unb ging unmutfjig weiter. 3)od) balb befann er fid).

»Äann idj aud) ba« ganjc ^ferb uidjt mitnehmen, fo fann id) bod)

einige Stüde bat)on in meinen 23robbcutcl paden unb nad) £aufc

tragen!' 3)amit fefjrtc er um, fdjnitt au« ben beulen ein paar tüdjtigc

Stüde Ijerau« unb fd)lepptc fte im 23eutel nadj §aufe. 211$ er anfam,

fragte it)u feine grau, wa« er im 33eutel mitbringe; er aber warf

ben Söcutel in eine (Stfe unb fagte '£>!) nidjt«!' 211« auf tfjre wieber*

fyolte grage immer bicfelbe Antwort erfolgte, öffnete enblid) bie grau

au« Wcugierbe ben SBeutet unb fielje ba, ba« gleifd) war in lauter

fd)öue« ©ilbergclb ocrwanbelt. 9fun erjaljlte ber SDcann, wie er bajit

gelangt fei; bie grau aber riet!) il)in, fc^ncCC jurüd^ufefjren unb nod)

mcfjr, fooiel er tragen fonne, oon bcm tobten $fcrbe $u Ijoten, wa«

er aud) tfjat. 5lKeiu, obgleid) er ben (Kraben ganj genau fanutc unb

fooiel er in ber £>unfclf)eit aud) fudjtc, ba« $fcrb mar oerfdjwunbcn

unb er mujjte ftd) mit bcm begnügen, loa* er juerft mitgenommen

(jatte. ». ©. ®. smttcr bei mtni>. 4, 39 f.

79.

QuUtixbifQt in Wovtx*§awn.

Ott $ttöocr«fjagen bertaufdjten mal bie Unterirbifdjeu einer grau

ir)r ungetaufte« fttitb gegen eine« ber irrigen. $luf Statt) eine« flugen

9ttannc« legte fic ba« $tnb Don beu Unterirbifdjeu auf ben ^aublotf,

al« wenn fie e« mit ber $lrt tobtfcfylagen wolle. 2ll«balb war ba«

3wcrgen!inb oerfdjwunbcn unb iljr eigene« wieber ba.

f oftor Dolberg au« £inrid)$$a<l««, münblifl.

80.

3>er ^onttenBetg bei Srimm'ftef.

1. 9fidjt weit 00m £eufcl«fcc bei <3djwief$el, aber in ber

jDicfljofer Öhaffdjaft, liegt ber (Sonucnberg, ein flcincr, fteilcr, mit

&>adj()olber bcwadjfencr £ügel, au bem bie £anbftraj$e jwifdjen

1 1
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©notjen unb ©üftrow vorbeiführt. 2)cr 9frad)ttoäd)tcr oon fteufjeinbe,

ein fiebjigiäljriger SDtann, erjagte bauon ftolgcnbcS:

Od l)cmw ölttingS, a§ if nod) en 3uug wag, uon be Dßeu fo

verteilen (jürt. (Senmal ^ebben bi ben <5üuncnbarg twei §#ferö Ijaft.

9*u wart bat mit eenmal bi bcn Sarg na frifd) Srob rufen, un a$

fc ljcnceroer Ijafen, un famen webber taurügg na bcn Sarg, fteit bor-

en geberftcn 3)ifd) mit frifd) fm Srob un wat tau brinfen. $c ecn

fümt bi un geit na bcn Difd) 'ran un ctt un brtnft; bc anner cewerft,

be uerunrcinigt mit -Dfautwillen bcn 1>ifd); be bat ban fjett, fad

ccwerft oon (Stunn' an a$ be 3)ag oergan {In.

@$ Ijeijjt aud), in bem ©ouncuberge foH ein ©äjlof} fteljcu,

(Sinigc fageu aud), e3 foö eine golbene 3Biege im Serge fein.

2LUrtW($after X^tlo in SKeu^einbe.

2. (Sinmat fünb bc Sunt ton £üttcn:=Sufciu mit Äurn na

(Süftrom fürt, unb a# fc an bcn (Sümtenbarg öörbi famen, fürt

fif be Ijtnnerft faft, be annern a?wer fürn weg unb taten cm bor fittcn.

31« Ije ue lütte £it bor fjotlen fjett, fümmt 'u lütten Äirl bi cm, 'n

lütten grifen ®irt un feggt tau em, l)e will cm bat ßum afföüen,

ruat f)e förrern beit? 'Dat unb bat luitl fjc fjebben,' un fo wart

be Sur §anbel$ cenS; l)c fröd)t bcn lütten $irl, wur I)c bat $unt

(©aften t$ 't wejt) aflaben fall ; be feggt to em, fye fall em man

na famen un geit benu üörut na ben Sarg rinj be Sur fürt an,

wat nu gan$ lidjtiug gan beit, un of na bcn Sarg riu. §ir wart

be ©aften aflabt unb in en grot Äfi&en fdjübb't. $1« fc bormit farig

fünb, nimmt be lütt ftirl ecnen uon bcn Sunt fut lebbtgen Sätf un

maft em benu' gaub Ijalf Dull.
i(Bo, feggt l)c, bit i£ bin Sc*

talung, fumm iviucv jo bi £cbcn nid) bi un fif irc in ben toaef, a8

bet bu tau §u$ büft.' 2)e Sur fürt af, eewer unncrwegcnS fann Ije't

bodj nict) laten, i« fo ntglid) un fift bodj in ben ©ad, un wat fyett

f)e bor benu in? i'uter ^irbmef«! 9Ju Warb fje arg un fdjübb't ben

(Bad mitt 9)*ef« öon ben SBagcn raf un fürt in flu Soweit na $n*.

21$ fje fjir ftnen <Sarf nu wem in Kärnten fvigt, fo i8 nod) wat in

bc beiben £tmöen beladen bl^bcn; bat fjett fif nu abwerft in lutcr

(9olb üerwanbett, un i« nod) fo uel, bat l)e fin Äurn nod) brcintal

betalt fregen f)ctt. 9hl maft f)e fif fltnftug np be ©trümü,

un wem na bat glad) f)cn, wo f)e bcn <ßirbmcf$ fycnfdjübb't l)ctt;
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crwcr
£bor Ijett 'ne UP fften', bor iö of nidj en Surfen mir toon tau

ftnnen. S3on jtoei 2afllö&nern, burd» SBirtbfd>after Ibilo mitgeteilt.

81.

3totertrt>i(a)e in $uÄott>.

«uf bem ©efjöfte be« |>au$n)irtf)e8 3of)ann 2BUfc in 8ucfou)

ftaub jrüfjer ein Statt, unter tuetdjem bte Unterirbifdjen ifjv SBejcn

trieben. 3nm 53ierbraucn liefen fetbige au£ bem 53auernl)aufc bic

nötigen Reffet unb nmrbeu fotdt>c ftetS mit etumä 33ier, tueldjeö alö

befonbcvS fd)öu gerühmt würbe, ^urücfgegcben. Sdjnmne wollten in

biefem Statte nid^t gebeUjen, root)t aber halber, wetdje barin aujjer;

orbcntlid) fett würben. <|Jräpofitu3 ©djende in Pnnofc.

82.

&ntexitbif$e im §$to$bex$ bei ^tctflorf.

(Sin Söauer Don «3terftorf fuljr einmal jur Stabt. 3Bic er am

Sctylofebcrg oorbeifommt, t)ält man i|it an, ofyne bafe er Ocmanb

fcljcn fonnte. -äftan fragt i()n, ma$ er auf bem SBagen (jabe, er fagt,

er l)abe $om gclabeu. 3)a3 brande er nidjt weiter $u fahren, man

motte c$ il)in abfaufen. Der 53auer l)at nun ftitt gehalten, ba8 Äorn

mirb abgelaben, unb er erljält bie Sacfe $urücf mit ben Sorten, bie

33e$af)lung liege barin. 2Bie er nun ju £auje anfommt unb bic

Säcfc nad)ficf)t, finb fie toott ©olb gewefen.

2lu8 ,Hierftorf, buvd) «Jioßge^ölifc.

83.

Stntethbtf^e ßeflfm ein <£ittb.

grüner, fo erjagte eine alte grau au« SBtfeui, mar cä in

meinem $>orfc unb In ber gangen Sternberger ©egenb Sitte, bag

man bei neugeborenen ftinbern be$ 9facf)t« ein Sidjt brennen liefe,

bis e$ getauft war. (Sincr Srau, bic ba$ berfäumte, flauen bic

Untmrbifdjen iljr $inb unb legten iljr baS eigene f)in. £>ie Sflutter,

bic am anberen borgen bie 33 ertaufcfyung bemerfte, fragt it)re Sftafy
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bann um Üiatt), btefe rätf) iljr, 'burd) ein (5t 31t brauen' 1

). 2(1«

bie Butter ben SKatlj befolgt, rief ber Scdjfclbalg, ber bi« bal)in

feinen £aut t)on ftdj gegeben, au«
l3f bün fo olt

a« ©bunter ©olb,

bodj fonu ©ntfl'n fjeirjiu tl nod) nie feiint
.'

3>a rief bie ftrau 'Sauf, nn fad bi bei Nüttel fjalen, bu büft jo

gor nid) min $inb.' Da enrftanb plöfcüd) ein gewaltiger £ärm, ba«

SBcdjfelfinb war Derfd)wunbeu uub bie Butter erlieft il)x $inb wieber.

©emtnarift ©. au« Zarrentin.

84.

&titaixbif$e in hex flogen *&onne.

Spart an ber alten £anbftraf$e oon ©üftrow nad) ©djwcriu,

ba wo bie SBifciner unb 9J?uftiner Sdbmarf ftd) berühren, liegt ein

f (einer fegeiförmiger Serg, bie 'l)odj 9cunn' genannt. Der füblidje

Slbljang berfelben ift mit Mannen, ber §ügcl felbft mit 3ttoo« unb

9Bad)^o(berfträua)en beftanben. 3u feinem ©djoße birgt er ber ©agc

nad) bie golbene SBiege eine« SBenbenfürfteit. $ein 9)cenfdj aber fann

ben foftbaren ©dmfe ertaugen, beim £ag uub 9?ad)t wirb er oon ben

ilnterirbifdjcn gehütet. Sor etwa 50 3al)reu war auf ber Spifcc be«

$>ügel« ein tiefe« £od), ba« feitbem mit ©teilten gefüllt ift; würbe

ba ein Stein hineingeworfen, fo fjörtc mau einen tiefen ntetatteueu Jon.

(Sinfl braute ein Sauer au« Sttuftiu eine ftuljre 2öei$ett nad)

Süfcow. Sr ^atte fxd) jeitig auf ben 2Beg gemadjt, um Slbenb« nia)t ju

föät wieber $u §aufe $u fein. 2Bie er in bie 9?är)e ber tjofyen dornte

fommt, bemerft er, bajj ber Serg oon wer gewaltigen (Stüfcen ge^

tragen wirb. Gsr traute faum feinen klugen, aber täufdjen fonnte er

fidj nidjt, benu ber 59conb fdjicn fo ^eU unb flar. 2flit etwa« fdjwcrcm

^perjen fätjrt er weiter; al« er an ber ©ehe be« Serge« ijt, wirb

er plöfclid) 001t einem Untcrirbifdjcn angerufen '£>eba, Sauer! wofjin

kotttf) bu mit beinern Äorn?' Sil« ber Sauer ifjm Sefdjetb gegeben,

bittet ber Untcrirbtfdje, ber Sauer möge tr)m ba« $orn abfielen.

l
) 2)te« gefdjictjt fo, baft ba« (Si an beibeu (Snben geöffnet wirb, bod)

mnft ba« eine i'odj größer fein al« ba« anberc; bann gießt man in ba« größere

2od) Saffer Ijinein unb läßt e« bura) ba« Heinere tröpfeln.

Vart\(S), «WrtUn&urfl. Sagen. I. &
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9?adj langem 23itten gefyt ber SBauer barauf ein. ßr fäfyrt in ben

33crg Ijinein nnb fdjüttet [eine Säcfe au«. 511« er (eine 93e$at)tag

forbert, tfjut ber Untcrubifdje in ben einen ber ©atfc etwa« fyiuein

uub übergibt ifjn bem kalter mit ber 3Bcifung, iljn erft bei feiner

Knfunft 311 $>aufe m öffnen. Der 33auer fäfjrt weg; unterweg« aber

fann er ber Neugier nid)t wiberftefjen, öffnet ben ©ad nnb finbet

bavin ^ferbebung. Bomig fdjüttet er mit ben SBorten 'Dat fannft

bu bi werre fyalen' ben Dung an«. 211« er nad) £au« fomntt, wirft

er bie ©ärfe üom 2Bagen; ba füljlt er beim, baj$ ber eine Sacf

fernerer ift al« bie übrigen, unb wie er ifm auf bie (Srbe wirft,

neruimmt er aud) einen $lang. S3ei näherem 3ufel)en finbet er ein

paar $olbftütfc barin, bie 9?efie be« uijroifdjen in ®olb uerwanbclten

Dunge«, ©djnell reitet er nad) ber ©teile mrütf, wo er itjn au«-

gcjdjüttet fjatte; aber c« mar nid)t« mef)r m finben, ber llntcrirbifdje

Ijattc fid)'« wtrflid) wiebergcljolt.

Sin anbermal fommt ein SDfüllerfnedjt au« SKoteu an ber Ijoljen

s)?onnc oorbei. Da bittet it)n ein Untcrirbifcfyer, er möge bodj in ber

SRoter ü)iü^(e anfagen, ^rigelfen ^>rage(fen fei tobt. 511« ber $ned)t

am Slbenb mrüdfommt unb bie Slujeige madjt, l)ört man in ber

9JJüf)le ein iämmerlidje« 2Bef)flagen, ba« bie ganje sJJad)t anhält.

Der ÜKütler unb fein ®efinbc burdjfudjten bie ganje Sftüfjle, fonnten

aber nid)t entberfen, mo()er ba« 2BinfeIn fam.

Seminarift ®. aus Zarrentin, «nbere «ufjeidinung »on ©eminarift $. £v «üty

in WeuHofter. Sarnad» ift ein SBauer au$ ©ifein, ber nadj ©äftre» fäbrt. 911« ?o$n

empfängt er einen ©eutel, ben et erft ju $aufe öffnen foll.

85.

J)a$ *getexmänn$en ju §Qwexiu.

1. ftadjridjt öon bem ftd) eljebem in bem ^oc^füvftttcrjen ©erlöge

}H ©djwerin öfter« fe^en lajjenben fogeuanbten kleinen hängen, wie

e« ber fecl. Daniel ©arbemin, gewefeuer (lammer*Laquay ben be«

l)od)feel. §errn ^erjoge« grieberidj Silljelm fjodjfürftl. Durd)laud)t

gar ofte an feine grau, bie jefcige SBitwe (Saftellauiu ©arbeminen

Ijiefelbft erriet.

(Sjj were nemblid) foldje positur nur ganfc $lein geweft, älter*

lid), mit 9htnfceln, aber nid)t fürdjterlid) oon 2lngcftd)te, einen etwa«

langen, weiften, fpifceu, faft bijj auf bie S3ruft Ijaugcuben 33al)rt,
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furfce, graue, fraufe §aarc, ein Calotgen auf bem $opfe, unb ein

$rägelgen umb beu £alj$, einen langen bis auf bie güfje fjangenben

fdjwarfcen 9?ocf mit ganfe engen (Srmeln, foruc eine« guten finger

breite mit weife aufgefd)lageu, etwa« grojje unb forne breite Sclme

anhabenb. Diefe« Spangen were gebauter @arbcmin fo gewohnt unb

breifte geworben, bafj er e« öftere auf einer genriffen üÖMnbel=£reppc

(fo ftd) oben auf ber feite befunbeu, wo ber ©ottfef. Durd)!. £>erfcog

logier geweft), in welchen Öffnungen umb ber Xreppe her e« fo eben

Ijette . fte^en können, mit bem £id)te nahe in« ©eftc^te geleuchtet,

wöbet) c« ganfc ftiüe geftanben, gav offte oor unb neben ifym gegangen,

auc^ cinftmahl« wie er feinen Durdjl. $errti be« 3lbcnb« fpäte über

bic Galleri« geleuchtet,. §öd)ftberfelbc gefaget 'Daniel, mich werben

bie £aare am $opfe friechenb unb mich fc^aitbert fo.' '3a, <&näbig=

fter £err,' were feine Antwort geweft, 'fcfjcn Sie nicht, wa« 3Btr

oor ©efeßfdjafft bei) uttfj fyabtn? SBorauf biefclbe ihm fdjweigcu

heilen unb gefaget, Sie fef)en nicht«. ß« f)atk M meiften« auf bem

@ange unb ber Seite, wo bie dletjbersdammcr geweft, befunben,

aud) Ijette er fo(d)en einige maht au« einer gewifjen (Cammer, welche

fid) auf ben ©ange, wen man in bem ©ebäube bie breite treppe

aufzeiget, unb obgleich fenfter barin, bennod) fcfjr ftufter ift, unb

anifco ber (Saftetlanin üftemiung nach, cm*9 c ^täogen« barin wohnen,

fönnen fehen. Gnnftmahl« were er, ber ®arbemin, nebft einem Pagen,

befjen Mahnte entfallen, ju bette gangen, wcld)er befjfaüfe bet) ihm

gefdjlaffen, weil 3()r §err jeitig aujjwollcn, hetten eine $eulc bont

^ammerbrathen jum grühjtücf auf bem £ifche liegen gehabt, unb

bctjbe mit offenen öligen gefehen, wie ba« Wangen gefommen, nach

bem 25ratf)cn gegriffen, unb unter grojjen ©clädjter bamit fortgelauffen,

hetten auch oeg anbern borgen«, allem fitzen o(}ngcacrjtet, mdjtti

baöon wieber gefunben. Sieben ober Antworten fjette er ihn ntemahlen

^ören; wen er aber burd) fdjelt* unb ftlnchworte fei) angegriffen, were

be« 9Jad)t« ein foldje« geholter über Ohre Sammer geweft, bafc feiner

fein $(ugc ^ette $uthun fönnen. ÜRachbcm were oftgebachter ©arbemin

cin«maf)l« be« 2lbenb« mit ber Slbfdjenfe äugen $eüer fommen, unb

biefe« positürgen immer furfc unb laugfam oor ihm hergegangen;

weil il)m nun eben ma« wieberlidje« arriviret, bafj ber ftopf nidjt

recht geftanben, fyttte n au$ Unmutl) gefaget: Du £rötc gelje au«

5*
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beut 2Bcge, ober id) nehme bic f5(afc^c unb fdjlagc btdj auf beu $opf,

bu fott bij$ ober ba$ werben! SGBorauf er eine fotdje berbe Ohrfeige

3um recompens befommen, bajj er über eine fjaflie ©tttnbe ohne

empftnbung gelegen, bijj ihn anbete gefunben, mit (Sfjig beftridjeu

unb [o weg gebracht, ba [ein 5lopf ben einige Jage barauf nod) in ah L

fo bitfe tote ordinair getoeft. SS>ei( ihm nun mit raison merc bebeutet,

nid)t fo brutal mit biefeu Urbaren hängen umbjugeheu, hette (Sr

aud) uad)f)cro mehr respect gebrauchet, unb fo biet alg nur immer

möglid) feine @efcflfd)aft evitiret unb ihm au$ ben 2Bege gegangen.

§anj$ (5r)riftopf 2)anht)arb, Jürftt. Sahl^ncdjt fjiefctbft, 33cr ?

jc()tete unb Derftdjerte mir (Heftern ganfc fefte, offt ermeljntcä iDfängcn

3u benen 3eiten einmal}! gefefyen ju ^aben; fein bety fid) t)abcnbcr

SKoöS, luerc foldjcu eher a(g ßr gemahr roorben; (5r tjette öorm

rotten (9emadj am Camin in öorbefc^rtebener $(ct)buug geftanben.

Seil er fid) nun gefürchtet unb tl;m überbeut bie Sprache ferner

mürbe, tjette er nicht fragen mögen, mer er merc, ober was er

motte? fonbern mere mieber Eingängen, tuo er tjcrfommen. 93üfcom

ben 12ten Novembris 1747. $inb. 53r. ^ctjntann.

2lnt)iö in ©djnwin, mitflet&eilt in ben SDiellcnburg. Oa&rb. 5, 59 f.

2. Huf beut Sd)toffe ju Sd)mcrin tjat fid) bor atter 3eit oft

ein Keine« S
J5etermänndjen fctjcit laffen, baä ift gcroöhntich in grauen

Kleibern einhergegangen, meun e$ aber $rieg geben fottte, trug e$

fid) rotl), unb menn ßiner fterben foflte, fohlfdjmarj. 3)iau tjat aber

auch immer gefagt, bajj c$ ein bermünfehter ^rin$ fei, ber gern er*

lö ft fein motte unb baö Ijat einmal ein Sotbat ganj genau erfahren.

$>er ftanb um Mitternacht bor bettt «Schlöffe auf Soften, ba fommt

baß ^etertnännchen an unb fagt, er möge ftd) boch mit ihm fajjen;

hätte er ba$ breimat gethan, bann märe er crlöft, unb bann mürbe

ba$ alte Schmerin mieber in aller ^radjt au# bem 3ec hevoorfontmen,

baß jefcige aber unb jugteid) aud) ber $erjog mürbe untergehen. $)er

Solbat ift auch barauf eingegangen unb tjat jroei ^ftädjtc hintercinanber

mit beut ^etermänucheu gerungen; al« er fict) aber am britteu Jage

früh borgen« ein aubereS §entb anziehen miÜ, ba ficht einer feiner

$antcrabcn, bafj er am gaujeu £eibe braun unb blau ift, unb fragt

U)n, moher baö fomme. '3a,' fagt jener, 'baß fann bid) nicht bcr=

muubcrn, ich fy
aDc nut ocm ^etermännchen nun fd)oit gmeintat gc*
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rimgen , unb menn e« $um brittenmate gefd)ief)t, fo ift ^etermännd>en

unb ba« alte (Sdjmerin erlöjt.' Da« fjat bc« ©olbaten Äamcvob

ftnberen mieber gcfagt, unb ba iß'« nod) benfclben £ag aud) an ben

§er$og gefoitttuen unb bcr fjat ben CBotbaten fdjnefl in eine anbete

@arnifon fccrfefct. ^Petermänndjen ift aber gewaltig böfe gemorben

unb f)at e« beut alten #er$og griebrid) fjranj reidjltdj entgelten (äffen,

benn balb l)ier,* balb ba fjat e« if)tn aufgeljotft unb bann fjat er if)tt

üdjjcnb unb feudjeub ein ©tütf 2£ege« fdjleppen müffen. 2lud) ju

aubercu «Seiten Ijat fic^ fetermäundjen oft feljen (äffen; fo fam c«

einmal $u einem SRäbdjen, ba« gerabe bie 33etten madjte, unb fragte

fie, ob fte ba« feine mol)l aud) madjen motte. 'SBarum nirf)!?' aut=

mortete fte; ba f)eij$t e« fte folgen unb gef)t mit ifjr burd) einen langen

uutcrirbi(d)en <#attg unter bem ©ce fort, bi« baf)in, mo bie 3icgelei

ift, ba fjattc ^etermänndjeu nämlid) feine SGBoljmmg; unb $tei f)at

fie if)m nun ba« Söett machen müffen unb üielc« (9olb bafür jura

?of)nc erhalten. üftau fagt aud), bag ^eterntänndjen l)ier an einem

großen 33toa*c fifce, unb wenn fein 33art breimat um benfelben gemadjfcn

fei, fo merbe er erlöft fein. stu^n unb ©rfircar*, <n<&. ©. 1 f.

3. $m (Sttbe be« oorigen 3af)rljuubcrt« unb }it Anfang be«

jefcigen lebte in 6djmerin ein £ofconbitor 9faucr, ein feljr reblidjer

allgemein gearteter Sftattn. Derfclbc Ijatte im (Sdjloffe ein eigene«

Dienftjimmer, mo er feine ^offleibung unb feine Apparate attfbemafyrte,

unb jroar in einem öerfdjloffenen SBanbfdjrauf. Ueber bie Qsqäf) hingen

öom ^etermänndjen pflegte er nur $u fäc^etn unb erflärte fte für

Aberglauben. Sine« £age« legte er eine fefjr fünftlid) gearbeitete

£udjnabel feiner grau, ein §er$ oorftellenb, über bem ftcf) jmei

ÜTauben fdjnäbelten, beren 5lugcu flehte Diamanten maren unb ba«

überall reid) mit flehten perlen unb «Stütfen ömait befefct mar, tu

biefen <Sd)rattf, üerfdjlofj bie £f)ür be«felben unb ba« 3immcr unb

begab ftdj nad) $aufe. %m auberen borgen, mo er mieber Dicnft

f)atte, moöte er ben ba$u nötigen Slnjug au« ienem ©d)ranfc Ijolen,

fanb aber $u feinem (Srftaunen bie Dttdjnabet in ifjren einzelnen Dljcilen

au«einanber genommen unb Diantanten unb perlen unb biete Äleinig-

feiten an ftdj unüerlcfct in fleinen £>öufdjen fortirt baliegcn. 5111c«

mar fo jerlegt, bajj fein @olbfdjmieb e« mieber jufammenbriugcn fonnte.

Seit biefer 3ett mürbe Ujm nod) mandjer anbere ©djabernaf bei ber=
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fdjloffenen Spüren gcfpiett nnb bcv üflann marb nun au« einem \\n>

gläubigen ein gläubiger unb leugnete nie mieber bic (Sriflenj be« ^eter*

mannten, befaßt aber fetner Samilie, nie öon biefem rätselhaften 2Befcn

JU reben. 9?on einer letzter be$ genannten 9ianev, burrf) 9>räpofttu8 ©djenle.

4. Sin !)er$og(icf)er ^ßrtnj mürbe in <2>d)wertn »töfclidj jiemlid)

bebeutenb franf unb mußte nad) bem alten <5djtoffe gebraut merben,

um bort fief) ju 53ettc ju legen. @cgcn 2lbcnb mürbe fein 53efinben

etma« beffer unb er fam jur SRulje, feine Liener aber matten im

^orjimmer cor ber einigen £l)ür, bie in ba« $ranfcn$immcr führte.

3n ber Ücadjt mürbe ber Jürjt, ber eine 9?adjtlampc bei fid) brennen

^atte, öon einem foltern unb Tumoren ermetft, ba« in feiner 9^ä^c

ftd) h örcn tiz%> ma« auc
fy

$ienerfdjaft mahrnahm, ohne jeboch ju

magen, in ba« Bimmer ohne bie Mahnung bcö giirften einzubringen.

9118 e« Xag mürbe, fah man im Bimmcr 9lfle« bttrdjeinanber gemorfen

unb fanb üor bem 53ette an ber (5rbe Sftebicingläfcr, Waffen unb allerlei

anbere (Seräthe in einem Äretfe umhergehen. Ob ber ^pvtuj etiua« ge=

fet)en ,
meij} man nicht, beim er foü fid) nie barüber geäußert ^aben

;

ba« aber ift geroijj, baß er, ba er moljler gemorben, jofort ba« <Sd)loj$

oerlicjj unb gelobte, nie mieber eine 9cad)t bariu fchlafen ju motten,

ma« er auch Schotten haben fofl. <prä»ofitus elende.

5. $)a« ^etermännchen bulbete rttcrjt, baß anbere Herren al«

bie rechtmäßigen Herren ton üfteflenburg im <5d)loffe $u Schwerin

mo hüten; c« h at bah er, at« SBaüenftetn ba« £anb in feine (bemalt

gebraut unb auf bem Schweriner ©d)loffc hauf
en wollte, it)n fo

geplagt unb getieft, baf$ er eiligft nach ©üftrom jurüefgefchrt ift.

s
J?id)t beffer ging e« bem franjöftfdjen (General £atial, ber int 3afjrc

1806 auf bem «Schlöffe mohnte. 9Keberb. 2, 21s ff.

6. ^etermänndjen fah einmal, mie ein Solbat, ber in beu

fürftlidjen Gemächern Sache hielt, bie ihn umgebenben $errlid) feiten

betrachtete. £)a motlte e« ihn auf bie ^ßrobe ftellen, erfc^ien »löblich

in bem 3immer unb forberte ihn auf, fid) einige öon beu ®oftbar=

feiten in bie £afd)e ju fteefen. 3)er (Botbat aber meigerte fid); al«

'Petermänndjen ba« h örtc / bat e« ben ©olbaten, ihm einen ©efatten

ju thun, fobalb er abgelöft fei; e« fei feine ©efajjr babei, mohl aber

ein fchöner 93erbienft ju machen. $)er Solbat milligte ein. Sil« er

frei mar, führte ihn ba« SJcanndjen burdh allerlei unterirbifdje @änge
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unb ®cmäd)er, bic e« mit feinen 8d)lüffeln, bereit e« einen ganzen

33nnb am (Gürtel f)atte, öffnete. 3ulefct fomen fie in ein Limmer,

ba bat ifyu ba« 9)fännd)cn, bon einem ©djtoerte alle SRoftflerfcn abju^

bufcen. Da« gelang iljm audj bi« auf einen gan$ Keinen, unb eben*

wollte er biefen aud) nod) pufcen, al« ein gewaltiger Dounerfdjlag

erfolgte unb ifjm bic ©iune fdjmanbcn. 211« er jum 33emujjtfein

ermatte, bcfanb er fid) am 8d)lojjtf)ore. 3n feiner Dafdje füllte er

etwa« ©djmere«; e« waren brei ©rangen gebiegcnen ©otbe«, Don

bem er ftd), al« er au«gebient r)atte, ein fdjöne« ©ut taufte, ßrjt

fur$ bor feinem Dobe feilte er feiner gamttic mit, wie er $u bem

Öelbc gefommen mar. 9iieber$. 2, 215 ff

7. (Sinmat mürbe im ©ctjloffe ein bebeutenber Diebftarjl an

^retiojen berübt. Der 93erbad)t fiel auf einen alten Diener, ber

3afjrc lang in« ($efängnifj geworfen mürbe. 9tut ^etermäiindjcn f)atte

ben maljren Dr)äter gefefjen. S« befugte barjer beu uufdjulbig (befan-

genen, tröftete tytt unb braute it)m fdjöne Steifen unb marme Derfen.

Dem Diebe aber fefcte e« arg ju unb rijj tr)m bon ben geftor)lcneu

©actjen ein ©tütf nad) bem anberen au« ber Dafdje unb ftreute fie

hinter ifjm fjer, fo bajj Rubere e« faljen unb bie ©ad)e balb an«

Dage«lid)t fam. Webern 2, 217 f.

8. Sin (^renabier rjatte einmal auf bem ©djloffe bie SBadje.

Da er bie SUladjt borfjer getankt unb nidjt gefdjlafen Ijatte, fo fefcte

er fid) auf eine SBanf, unb efje er ftd)« berfat), mar er eingefdjlafen.

^lö&tid} Rüttelte il)n hm«; er meinte, e« fei bie Patrouille, aber

er gemährte nid)t«, unb ba fam ir)m ba« Petermänndjen in ben

©inn, unb eben fefcte er an ju fagen 'Du berbammte« $e— at«

er ftc^ nod) befann unb bie $älfte berfdjlucfte. Da füllte er ftd)

etwa« in bie 53arfen gefniffen unb rjörte ein laute« ®e(äd)ter. QHeid)

barauf bernar)m er Dritte, e« mar bie ir)n ablöfenbe Patrouille. 9hm

mar er r)er$ltd) fror) barüber, bafc peterntännerjen it)n gewetft ijatte

unb bat ir)m im ©tiöen fein Unrecht ab. vuetnf>. 2, 220 ff.

9. (gin fürftlidjer ®artenfned)t Ijatte eine fdjöne Dotter, auf

bie einer ber ©djlofjbeamten ein 9luge geroorfen Ijatte. (Snbüd) mar

e« ir)m unb feinen £>elfer«r)elfern gelungen, ba« 2Räbd)en in ein

entlegene« Bimmer be« ©d)toffe« ju loden, mo er, nadjbem er bic

Dr)ür berfdjloffen, iljm mit feinen unfauberen Anträgen jufefcte. Da

Digitized by Google



- 72 -

flog pföfelid) bic £f)ür auf unb bcv SBeamtc befam einen fo berben «Schlag

in« ©eftd)t, bafj er bcftnnungSlo« niebcrfiel. 2>a« ^etermänn^en aber

t
führte ba« 2Räbd)en nad) §aufe. 2>ort angelangt, fanb ftc in ifjrer

Xafdjc eine §anb üott blanfer ©olbftücfe. Weber*. 2, 223 f.

S. $. SBcuer in ben Vienenburg. 3al)rbüd)crn 82, 80 bewerft fncju:

2>a« Uttel biefer Sage ift jwar urfnnblicf) nur bi« in ben Anfang be«

t*. 3af)rf)unbcrt« jurücfjufübren (»gl. 3af)rb. 5, 5«— 60), unb und) (Srjnljluugcn

ber Bauern in beut Äircfjfpict tpinnotu foll itnfer ^ctermänndjen fogar in älterer

^cit in beut s4$ctcr«berge, einem l)ol)cn, jientltd) ifolivten £>i'tgel in ber s)lä\)e

be« s
J>farrborfe«, gemobut l)abcn, unb erft fpätcr nadj bem Sdjmcriuer Sdjloffe

übcrgcftcbelt fein. Allein biefe Grilling ift offenbar uid)t« Rubere«, al« ein

ocrmutf)lid) junger ©erfuefj jur (Srflärung be« 9camcn« unferc« SBurggeiftc«,

tuojn bie ofyne Bwcifel edjtcn, älteren 3n>ergfagen jener ©egenb $>cranlaffung

gegeben l)obeu mögen. 23äre bie urfprünglidje ^bentität be« ^etermänndjeu

mit bem offenbar oermonbten "#\it be« ^ronjisfancr-ÄlofterS am ^urgfee, bem

Sdjloffe fdjräg gegenüber, $u ermetfen, fo märe bamit jugteid) ein btel böfycre«

3Uter ber Sage nadtjgennefcn. 3lud) ber sßnf tuirb freilid) juerft bind) ben

Äanjlcr r>on Söeftpljalcn im Anfang be« 18. 3af)rf)nnbert§ bffentlid) befprodjeu,

aber uaef) einer £anbfd)rift au« ber üttittc be« 17. 3al)rl)unbcrt«, beren SJcr-

faffev ficf> roieberum auf fdjrifttidje 2tufseid)nungen be« proteftautifdjeu <ßrebiger«

Simon s
J$auln (1659—60) au« ben Urtunben unb ftcdmuugäbüdjern be« ftto-

fter« berief)!. £a« Sütcrtljum biefer Sage ift alfo tjinlänglid) beglaubigt, bie

Sage felbft aber in bor mitgeteilten ©eftalt offenbar in ber $Reformation«jcit

$ur £erabfctMtng be« Mloftermefcn« benu^jt unb fra{$cnl)aft entftellt. £tcnacf)

foll and> s^uf, mcldjcr nad) SBcftpbalcu« 33emerfung bi« jum 13. 3af)rf)unbcrt

^eftbringer (i>ef>tife:) genannt marb, burefj ben ©uarbian be« Atlofkr« oon

außen, bem s
Jtittcrl)ofe ©rtt&, eingeführt fein unb bem Älofter als ftnedjt in

bem £au«fmltc ber SDiöndje gebieut Ijabcn. Sr Ijattc aber troj* feiner äffen-

ähnlichen Bwerggeftalt nntnberbare Ütiefcn traft, tote er benu j. 35. ba« jum
33au be« burd) eine ftcucr«bruuft jerftörten Kofter« erforberlidje SBaubols in

einer 9iad)t fällte unb burd) bie guft nad) bem ^oupla^J fdjafftc. 3)tan bat

bte« auf ben großen ©raub üon 1671 begeben luollcn, in rocldjem audj ba«

Äloftcr befa^äbigt fein mirb, ba e§ balb barauf in einer frünnifdjen 9iad)t

Xufammenftürjte. Allein bamal« marb ba§felbe felbftoerftäublid) nid)t mieber

aufgebaut, oielmeljr and) bie tflofterfirdje 1551 -58 abgebrochen. Seftpbaleu

fe^5t biefe Sage oielmefjr au^brücflit^ in ba« 3af)r 1222, bejiel)t biefelbe alfo auf

bie erfte ©rüubung be§ SU öfter« im 13. 3aljrbunbert (1222— 36). 3u feiner ^eit

(alfo oor ber ^ublication ber A>aubfd)rift) mar biefelbe allgemein im üDhmbe

be« Voltes, unb Ijaftete uamentlid) an bem bamal« uod) ftcljenbeu £l)eile be«

Mlofter«, meldten bie 3ufti$fanslei inne batte, nad^ beffen 3lbbrud) ftc auf ben,

au« bem alten ^aul)olge be« Älofter« errichteten fiirftlichen Äorubobcn, meld)er

erft bei 3ttcnfd)cngcbcnfcn abgcbrod)cn ift, Übertragen marb. (äötjl. Westphalen,
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Specimen Monumental*. Meklenb., ed 1726 p. 166 sqq.: 'Veridica relatio

de servo quodam de Puck' etc. — unb Mon. Ined. IV. Praefat. p. 232

ad Tab. K. Wr. 49.)

9)ht bcimeitem größerer ?ld)tuug unb ?iebe, als jenen $uf in fetno:

gewöhnlichen (Srfdjetnung , al$ ftttd}eutncd)t ber 3Nönche, ^nt bie £age ftctS

ben fd)ou ermähnten üßurggeift behanbclt. (St ift bnrdmuS fein geluöl'nlidjcr

Äobolb, rote er auf Bauernhöfen unb in $Hirgerl)äufern fein Scfcn treibt,

fonbent einer jener (Slfen unb Bmerge Pfyercr Orbnung, in mclchcu bie ur=

fprünglid)e ^enuanbtfdmft mit ben oberen ©ötteru ober menigftcuS eine nähere

ober üertraulidjcre (Stellung ju bcnfclben nod) beutlid) hcrüortritt. (iltyl. @rimm,

beutfdje 5Ditjtl)oI. «S. 294 [1. 2tu3g.]). Sfot nädjften ftetjt tljm ber fäef-fifehe

£öbcfe auf ber uralten (Stammburg ber ©rafeu bon Söinjenburg, bie in bcm

früheren £»eibcnthum eine rcligiöfe SBeftimmuug gehabt haben mag. £a§ nahe

$crfjä(tmß biefcS UrbilbcS aller fächftfdjen 93urggeifter ju Söoban felbft tritt

trot* feiner ^rocrggeftalt ft^on in ber äußeren (Srfdjeinnng fjeroor, unb and)

barin gleicht ilmt fein Schmeriuer (Sbcnbilb. 3Bic jener evfdjeint aud) bicjer

mit einem bor Hilter tiefgcfurdjten, aber nid)t abi"d)iecfenbcu 2lntlifc, langem

meinem Sarte unb grauen i'ocfeu unter bem breitfrcmpigen $ute, ben bautet über

bie »Schultern gemorfcn unb mit SReiterftiefeln bcflcibct; bod) ift bie ftarbe bc§

9J?autel3 und) ben ältefien Berichten nid)t grau, nrie ber bc§ .'pöbele, fonbent

fchmarj, nad) Snbeni jebod) aud) mcifj, je nadjbcm Trauer ober $renbe in

ber Surg hcrrfdjt, unb ftatt beS $ute3 faf)cu il)n Rubere in einer &appc

(äalotgcn), worin ($h*imm bie alte uuftehtbar madjenbe £aru-&appe ju crfennen

glaubt. (Sbenfo haben bcibe bie ($abe ber SBctffagung gemein, unb oerfünbcn

bem Burgherrn unb beffen ftamilic foioof)! frohe (Sreigniffe, al§ UnglüefSfällc,

DorjugSrocifc jebod) letztere, uamentlidj £ob unb friegertfdjcS Unheil. 3f)rem

Söefen nad) aber futb bcibe £ütcr unb &äd)ter ihrer Burg. Unfer Sdjmcrincr

SÖurggcift übt ba§ 3tmt gegen jeben rechtmäßigen 3nl)aber unb Bewohner

berfelbcn mit ftrcuublidjfcit, frcmbeu (Sinbringltngcu unb uumillfommeneu

©äften aber ift er ein wahrer Ouälgctft, inbem er Urnen burd) foltern unb

9iccfercicn bie nächtliche S)cul)e ftört, bis ftc ben Aufenthalt berlaßcn. ?lud)

beobachtet unb prüft er bie Sicnerfdjaft ber Burg unb ftraft bie Srenlofcn.

«orgugSmcife fteljt bie fürftlirf>c Silberfammer unter feiner Shiffidjt unb feinem

(Schule. Außer biefem trbifdjcn Amte hat er aber aud) noch anbere, höhere,

gehimnißoolle Pflichten ju erfüllen, unb biefe ftub cS, bie ü)u Hör allen ähn-

lichen £auSgeiftcrn ber bcutfdjcu «Sage auSseidmen, unb feine urfprünglidje,

t?ertranlid)c «Stellung 31t ber Ijeibnifdjen G^öttenuelt unmittelbar unb bentlid)

heroortreten laffen; er ift nidjt nur ©achter ber ^ilbcrfammer bcS irbifdjeu

^urghemt, tljm ift auch ftuglcid) bie unterirbifd^e (Schab- unb Saffenfammer

be§®ottc8 anüertraut. 3u biefer iMufidjt überragt unfer ^urggeift feinen fäd)fifd)en

Kollegen bebeutenb. Sic reiche Belohnung beö ihm geleiftcten 3>icuftc4 bind)

©olbflumpen gemahnt lebhaft an bie beutfdje ^ran .^olla unb grau ÜBobcn,

ba§ oerroftete 2d)iuert aber, baf> ber treue 6djilbfnappe fo gerne mieber blaut
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fjätte, toetfet, tüte mir fdjetnt, unmittelbar auf fein $erf)ältm$ $u ber burd)

baS (Sfjrifientfjum beftegten fjeibnifdjeu ($ott()eit Inn, bereu Xemvel einft auf

biefer Vuvgftätte ftaub, mib fteüt ifm Vlöt5licf> bem flavifcf)eu SRarfopeten

'Jtafiefat beS üBiöbcbev ^pciligtfjum^ ebenbürtig an bic Seite. Sie jener at§

vertrauter Liener be§ ©otteS ben heiligen Apatit überwachte, fo war uuferm

$etermämid}en bie ^Bewachung ber Stempelburg felbft anvertraut. (Sögl. über

bieje (Sage: (£l)r. 2M)n, äfteflenburg. $olf$bibliotf)ef 1844 I. 2. ©. 3-8.)

86.

Corollarii loeo placuit hac vice subjicore bis ben Wahvlrnfften

39cricf)t von einem $ned)t genant ber ^ücf
,

iveldjer in ben <2d)werin-

fdjen granciScaner (Softer, ba, tvo jefco bie (£anfceleu unb föorn-

boben tft, gebienet, unb jum ($ebadjtnifi unb attgenfdjeinüdjeit Reichen

biefer ®efd)tdjt, eine grojjc $uVffcrne tarnte betten SJitnortten 93riU

bern f)inter(aj$en f)at, meiere von ben Einwohnern ber <3tabt big

auf ben fjenttgen £ag nocl) genennet tvirb ber ^ücf. %u% ben 3afyr*

Vüdjern unb Sttegiftern, audj Von ben alten SBrübern btefcö (IlofterS,

hat man 9?ad)ridjt, bajj ehemals ein ($uarbtan beä Ort« nad) £übecf

tvegen Verrichtung cttict)cr @efcf)äffte fid) begeben, melden röteber-

fahren, bafe (5r im ^ürfgehen, gegen ben Slbenb au« unvorfidjttg*

feit, etwa« vom 2Bege ab, unb auf ben §ofe $lemen*23rütk, $u

einem (Sbelmann 9c\ $>alberftabt genanbt, fo bem £)rben mofl gewogen

getvefen, gekommen tji. Diefer von 9lbet t)atte auff feinem $offe,

unb infonberfjeit in einer (Eammer (ange ,3eithero ein XeuffelS ©efpenft

vermerefet, weldjeS bie 2eute im §aufe £ag unb sJ?acf)t atfo befdjtvcret,

bafe fic feiten bafür ruhig fdjlaffen fönten. Der £err befjelben £ofc«

gebaute beV, ft<h felbft, fief)c ber ©uarbian unb feine 27cit*93rüber, bettbe

©eiftliche SRänner, ftnb anfjero gefommen bei) mir ju benagten, follen

bemnad) in bie (Cammer, alba ber fd)attbticf)e ©eift bie £eute Jag unb

9cad)t verunruhigen pfleget, fdjlaffen, 3cf) tvitt fe^en, ob er ihnen and}

Vefdjwerung ju matten ftdj unternehmen werbe, unb als er <5ie nun

freunbltd} cmffgenommen , unb gütlid} traettret hatte, ftnb fie jur rechter

3ett burd) feinen Diener an ben Ort, ba fte fd)laffen fölten, geführet

frorben. 2Bie <Sie atlba hingefommen, fyabtn fie im Vertrauen unb

nach verrichtetem ©ebet ju ftdj $ur 9iut)c nieber geTeget.
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§terned)ft faft mitten in her 9cad)t, ift ber unfanbere (^eift

fommen, unb f>at bic £eute $u motefHren nnb $u beunruhigen an«

gefangen, alfo bafj er bnrd) feine @efd)winbigfcit, bä« ganfec tfager

alfobalb umgeworffen, nnb wetdjc üornc meinten, bafj ftc anff bem

53ette lagen, jejjo fidj f)öd)ft üerwunberten, baß ftc barunter liegen

träten, weldje« tute c« ber ©uarbian bermerefte, fprad) (Sr ju ben

<$eift *?afj un« $u frieben, benn mir fennb unter beiner (bemalt

nid)t, unb bu Ijaft feine 9flad)t über int«, ocrfudjc fonften beinen

£anbel, tno bu wilt, un« aber öergönnc }ii ruljen.' 2tber ber fd)altf*

fjafftige @cift (am über eine 2£cile etlidje mal)! balb wieber, unb

öerunrufjigetc Sie, wiewofjl er iljnen utd)t« bbfe« tljat. Da fagte

ber ©uarbian abermafjl *9JJcin guter Sörubcr fjalt bod) trieben, unb

l)öre bod) auff befdjwcrlidj 51t feton, benn wa« ift bir bamit gebienet,

mann wir bie gan&c 9cad)t nugcfcfjlaffcn jubringen, unb bal)cro gegen

ben morgenben Jag untüdjtig gemalt werben, al«bann unfern

Sdfööffer feine fdjulbige Dienfie $u tljun unb ju leiften.' Der böfe

($eift antwortete ben ©uarbian mieber, alfc er ftd) abermal)! mit

ifjm in Sorten eingeladen, unb barju feinen SBruber genennet t)atte

'2Bilt bu mid) für beinen Diener mietfjen unb bcftctlcn, fo nrifl id)

bir unb beiner 33rüber unöcrbroftener unb williger ®ned)t, unb bu

folt mein £err fenn,' l)ierauff fagte ber ©uarbian, 'oor bi^maf}! lag

un« bleiben, bod) mift bu mir btenen, fo miß id) biet) mietfjen, aber

ma« foH bein ?oljn fetjn?' Diefe« alle« fagte ber ®uarbian, nid)t

a!« mann er« Don ^erfcen meinte, fonbern rebete allein bic Sorte,

baf$ er ben ©eift wegfd)affte. Der (9etft aber mar frölid) wegen

eine« foldjen £>errn unb föradj ju iljm 'Du folt mir ju £ofm geben

für meine getreue Dienfte einen sJ?od öon aUerfjanb garben, unb

öott ©loden, unb mir benfelben big ju gelegener 3eit Dermalen
1

;

weldje« ber Qhtarbian alfo jutfjun angelobete. Da machte unb bereitete

il)nen ber ®eift fclbft ba« 33ette, bamit Sie befto rnfyfamer in

grieben fdjlaffen fönten. 2Bie e« nun aber mar borgen geworben,

fagte er $um ©uarbian <3d) will bein $ned)t fenn; benn bu fjaft

mid) gemietet, wilftu nun weg, ober wilft bu nod) etwa« oerljarren?'

Der ©uarbian antwortete ifjn '(5« ift jwar numeljro Seit, ba& id)

bei) meinen örübern $u Schwerin gegen Wittag wiebemm angelange.'

Da rieff ber ©eift, welker oben auf bem £>aufe fag ,
Urlaub, unb
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id) witt mit bir. $ber ber ©uarbtan fprad) barauff 'Saubere bcine

Segc, wanbcre nur immerhin, id) begehre beinc ^efeflfe^afft tüc^t.*

9?ad)bem aber ber ©narbtan tn$ Soljnfjaujj fam, fragte it)n ber

§crr beS §ofeä oon ^alberflabt, ob fie aud) eine gerufjfaljmc 9?ad)t

gehabt fyätten, welchen ber ©uarbian jur Antwort gab '($eftrcnger

unb öefter§crr, ju Anfang ber 9?adjt Ratten wir feine 9tuf)e, benn

ber greufidje (9eift liefj un$ feine Seile ju fd)(affen', unb erbtet

ifjn atfo bameben aflcS, waö Dorgelauffen war. Der Sirtl) jagte

fjinwieberum '3d) wäre bicfcS bog^affttgen (Reifte« gerne (oft, unb

motte bajj er an einem aubern £)rtc möchte weggefdjaffet werben,

benn er befdjweret unb oeumrufjiget alle £eute, wetdjc bet) mir jur

Verberge emfefjren.' Der (^uarbian antwortete if)n wiebernm '3d)

Ijabc iljn ju unfcrS donoent« Dienfte gemietet, unb ib,m ein gewige«

i'ofyn oerfprodjen.' Da fotdjeS ber 2ötrtr) fjörete, erfreuete er fid)

berowegen feljr, banefte iljm bafür, fagenb lieber 23ater, if)r fyabt

Wlix unb ade ben Steinigen einen angenehmen Dieuft erwtefen,

bafjcro, baj$ 3l)r ben fdjatrfljafftigcu ($cift gemietet fyabet. Sie nun

aber ber ©uarbian fidj ^ur ftetfe fdjirfte unb mit feinen (^efäfjrten

auff ben Sagen faß, unb nunmcfjro oon beä £atberftabt$ £offe

nad) (Sdjwerin ju fahren anfing, fafj ber böfe ©eift auff bc8 einen

£f)or$*3(üge( in geftatt eincö SlffcuS unb fprad) jum (9uarbian 4

|>err

nun witl id) mit (Sud) reifen, benn id) bin euer $nedjt.' (Sr aber

antwortete, 'wanbere nad) bem dlofter nub lajs un$ baö 2flat)(

bereiten.' Sie ber ®eift biefe Sorte r)öretc, erfjub er fidj eilenb

unb fömt in$ SHofter, alba er jum $odje fagte bereite ba$ (Sfjen

gefdjwinbe, benn e$ werben gegen ba« 2Jfittag«;ü)hf)( ®äftc fommen,'

ber $odj aber, weldjer bie Stimme fyörete, bodj SKemanb fafye,

fpract) 'SaS fageft bu unb wo bift bu?' §ierauff fjörete er aber*

mal)! '}ftid)tc ba$ ©gen ju, rid)te ba$ (Sjjcn ju? Denn c8 werben

Öäfte fommen.' 311$ nun ber ©uarbian $ur <5tabt einfuhr, erfdjicnc

Ujn gefdjwinbe ber ®eift, mit jwe« ootten Mannen auff bem £f)or,

weldjcö für ©djwerin, auff bicjjeit ber <Sd)Weinenburg, unb fpract)

ju ifjm '§err geliebt (Sud) nid)t mit mir ju trinrfen?' Der ©uar=

bian warb hierüber betrübt, unb i()tn gereuete wa$ (Sr getrau t)attc,

weit ir)m bc$ Xeuffel$ ©rim unb 3orn befanbt war, forad) bannen*

Ijero bet) fid) felbft '©ielje bu fjafl ben böfen @eift für einen Änedjt
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gemietet, üteüeidjt l)at cv fowoll wicber bid) als beuten Brübern

etwas böfe« für, baöon bu Sttebe unb Antwort geben muft.' 2)od)

ließ (£r bie traurigen ©ebanden fahren, unb antwortete bem ©eift

<3d) bin nod) nüchtern, mir beliebet nod) nicr)t 31t trintfen.' 2Bic

aber ber ©uarbian inS &f öfter tarn, lieff ifjm ber ©eift am crftcn

entgegen unb Jagte '<5et)b mittfommen mein £>err, fetyb allezeit will*

fommcn.' Da nun baS SfttttagS^Üftafyl ocrridjtet war, fprad) er

weiter 3U feinen $errn '©cf)et, iljr l)abt mir einen 9?otf $ugefagct,

bitte bero wegen, baß if)r benfelben oljn 33crjug verfertigen läget,

unb fjinweg leget, fonften fotlet 31jr feinen ^rieben mit mir ljaben,

unb man ber SRocf fertig ift, mitlief, baß Up alSbann benfelben big

jur gelegener 3eit berwafyret, tdj will Ghter Arbeit öerridjten, waS

wollt iljr bemnad), baS id) ju euren Dienft tfjim fott?' Der

©uarbian antwortete '80 birS gefällt, will idj baß bu bie Cüofter

Söritber beü 9tadjt*«3ett $ur SDtettc felbft auffweefeft, aber bu fott

ifmen nidjtS böfeS tfjun.' Der ©eift tyrad) *3i)r Ijabt mir ein

gute« Slmt anbefoljlen, weldjeS idj audj fleißig berridjten, unb

feinen <Sd)laff bafür nehmen will, benn id) fdjtaffc nimmer; Unb

wa« foü idj benn meljr tljttu?' Der ©uarbian fagte 'Du folt

baS Kmt einer SBäfdjeriu in ber $üdjen Derridjteu, baS $üdjcn=

©eräljt unb bie <5d)üßeln Waffen, bie ^öpfc faubem, unb, waS

bem meljr anhängig, teiften.' 'DiefeS alleS will id) toofl ausrichten,'

fpradj ber ©eift tyüd, 'wilft bu mir nod) metjr Dicnfte aufflegen?'

Der ©uarbian antwortete 'Od) will baß bu alle unb jebe SBrüber

bieneft, bod) oljne Schaben.' Unb ber ©eift $ttd gelobte biefeS atleS

ju galten. 9cun begab eS fid) wie idj bon etlidjeu ^öcvicr)t genommen,

baß nadjbem baS Sloficr abgebrant, wie nodj foldjeS an ben ©e-

bäuben ber $irdjen unb aubern Käufern ber 2lugenfd)ein gibt, ber

©uarbian ju wieber*(5rbauung beßelbcn, ju einen öon 2lbct üerreifete,

unb bemfelben mit gleiß crfudjtc, baß (Sr ben (£lofter=S8rübern mit

etlichen 93alrfen, unb aubern £>olfce, baS (Sr genug fyätte, befjülfüd)

fei)n wolte. 2Btc berfclbc nun faft brein willigte, föradj ber ©uarbian

'3d) (jabe einen $ned)t, ber foE morgen fontmen, unb baS £>olfc

nieberfäHen.' Darauff jagte ber (Sbelmann 'waS foE ein einziger ®erl

öerridjtett, 55erorbnet meljr baju.' Der ©uarbian antwortete, Sftan

bebürfftc baju nidjt mcfjr, er fottS allein moH öcrrid)ten, wa« jutljun
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ift. Da fjat bcr ©ctft In berfel6en 9?adjt fot>ict $olfce« jur (Srben

geftürfcet, bafj bcö folgenben 9)corgen«, ba bcr oon 9lbett öon £>offe

ging itub fafyc, bajj in bcn 28alb foüict $olfc gefället, ftd) brob ent--

fefcte, unb jagte 'Ser ift fo füfjue unb öermefjcn gewefen, ber mir

in einer Waty fo üiel £>olfce« *) at nieberwcrffen bürffen?' ditmittetft

tarn ber ©uarbian unb fein Änedjt mit öieten 2Öageu ba« £>olfc

auffgulaben. Seldje« ba e« bcr (Sbelmann falje, fpradj er $u ifjm

'$ater wa« ift ba«, warum l)abt il)r au« eigener (Gewalt unb SBiüen

fo oiel Jpolfce« nicberfallen lagen?' Der ©uarbian antwortete '£)err

fyabt iljr nidjt auff meine 53tttc gcwiCüget, bafj fo Diel al« mein

eigener $ncd)t in einer 9tadjt nieberfjaueit fönte, bem (£ont»ent jum

©ebäuben bieuen folte unb ba« ift nun gefdjefyeu?' Der (Sbelmanu

fagte Ijinwieber '9ttd)t alfo 23ater Öhtarbian, benn ob id) woll 3uoor

meine ^Bewilligung gegeben, fo Witt id) bod), bajj c« mit bem S3c*

binge gefdjefjc, nemltd) bajs 3§r einen £()eil bc« £ol$e« auff« Softer

mit ben SBagen fyinweg fahren, unb mir ben anbern Xf)et£ Derbleiben

taget.' Da begehrte bcr ©uarbian nod) eine 33itre unb fprad) '|)err

wofern e« eud) gefällig ift, bitte id) nur allein fo Diel £>olfc 3U geben,

alfj mein $ned)t auf einmal)l weg bringen tan.' 3llj$ ber Gzbelmanu

foldje« einwilligte, war alfobalb be« $lofter«=$ned)t, ber ^ütf,

mefdjcr alle« §olfc in bie £uft er^ebete, unb füljrete e« mit 33cr=

wuitbernng baoon. Da foldje« ber (Sbelmann fafyc, entfalte er ftd),

unb merfte, bajj er betrogen war, fprad) barauf '3d) fjätte nic^t

gemeinet, ba§ ein ®ncd)t foltc fo Diel £>olfc wegbringen;' Slber ju

benen, bie bei) ifmt ftunben, fpradj (£r 'S« ift ein unfauber ®eift,

bcr tfyut e« burdj feinen $nedjt.' Diefe« unb anber« mcljr, fo

ladjcn« wttrbig, wirb Don Ujm eqeljlet. Unb biefer ®ned)t ber tyüd

war meljr benn 30 3af)r in be« ®toftcr« Dienft. (Snblid) alß (Sr

feinen Dienft Doüenbet, wie bie meiften melbcu, wartete er auff eine«

£l)um*£errn ju <Sd)Werin $lbfd)ieb, weldjer burd) einen jd)leuuigeu

2:ob au« biefen Seben wegfufjr. 9lbcr ber $ned)t fam fyiernegft für

be« ©uarbian« %f)üx, flopffete mit Ungeftüfymigfeit an, unb forbevte

ben Ütocf, weldjer fo lange l)er für feinem £ol;n Derwaljret gewefen

war, U)it gu geben. Der ©uarbian, welcher nidjt woll gu frieben

war, bajj er 3fjm fo l)efftig überlauffen tt)ätc, fprad) jum (Seift 'wa«

l)aft bu für eine Xfjat wieber meinen SBrübern begangen ba§ bu alfo
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eüenb üou und abfdjeiben wilt? 3d) habe bie SDcijjgcbanfeu öon bir,

bajj bu öieHeicht etwas böfeS h a ft ausgerichtet.' 3)ev ®etft antwortete

'33ater e$ ift beinen 23rübcrn nidjtö 53öfc$ tu ieb erfahren: berowegen

gib mir ben 9tocf fo bu mir berfprodjen, bafür id) fo lange 3cit in

beinen Dienften mit gleifj auffmertig gewefeu bin.' £at ihm bemnad)

ben bunten 9iocf bon attevtet) garben unb ooll ©locfen Eingegeben,

melden er angezogen unb fid) bamit empor, unb in bie £ufft gehoben,

bejjen grojjeS ®ethön unb ber ©lotfen Klang weit unb breit über beut

Softer im herumfliegen gehört worben ift. Die eine Kanne hatte (Sr mit

fief) genommen, unb bie anbere Don Kupffer ber feinen gteid), im

Content f)intertafjen, welche noch big auff ben heutigen Jag oon ben

(Stinuohncru mit gewöhnlichen Gahmen geheißen wirb ber "tßücf.

&»<: ©dnr-crinifd)c (S^ronica oon 9K. »ernavbo £eberico (9toftod 1598), n>o biefe

Sage bem jtoeiten 2bcil angebängt ift, mitgetbeilt burd) ben Primaner 9t. Sröder in $ard)im;

»gl 9iiebevb 3, 207 ff. 3n berfclbcn S^ronif finbet ftd) jum Oabre 1222 folgenbe SBenterfung

:

1222. 3" biefeit £titei\ toirb bie (Srjebluug wen beut $uec, n>elrfie$ öetyenft ben Jranäfcaitcr

üWöndien ju Stoerin gebienet baten fol, gevcdjnct. 23a, t. aurfj ßrand, SllteS unb neue«

SHetlenburg l, 258: Äebotbe, n?ir nennen fie SBötterden (für Äobclterdjen). Giner hmrbe

au« ttütden 23rüfe na.ti beut 5ranji«fancrnoftcr in @djtt?erin gebannt.

87.

"gUntexxxbifQe in ^eccatef.

1. 3n ber sJcähe be$ eine 9fteilc öftlid) oon Schwerin gelegenen

Dorfcä ^cccatel, einige taufenb ©djritte Don bemfelben entfernt,

fieht man am Anfange ber großen, ganj ftad)en (Sbeuc bc$ Dorf*

felbeS nahe bei eiuanbcr brei Kegelgräber. 2)a3 größte berfelbcn fleht

noch unberührt, njäfjrenb bie betben Heineren aufgebetft würben.

3n bem größeren 33erge, Hümmelsberg genannt, wohnen bie

Unterirbifdjeu, bie jumeilen ihre neugeborneu Ktnber ins Dorf brachten

unb ein Dorffinb bafür mit ftd) nahmen. (Sin foldjcS Unterirbifd)en=

finb, baä im Dorfe war, wud)8 nicht unb gebieh nicht unb warb

nicht gröfjer unb ftärfer. Ginmaf fagte e« jur Pflegemutter, fte möge

ihm mal ein Stütf aufführen, baö c$ noch nx* gcfef)cn. Da scrfdjlug

bie grau ein (£i unb richtete c$ fo an wie c$ ber SBaucr $u tl)un

pflegt. Da fprad) ba« Kinb:

'31 büu jo ott

a$ Böhmer ©olb,

cewerft fo wat tjeww tf min Sewbag nid) feen.
1
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Darüber äüdjtigte bic grau ba« ®inb ftarf. Da nahmen bic Unter*

irbifdjen e« jurütf unb hoben feitbem feinö lieber gebracht.

3tuf beut Serge galten bie Unterirbifdjen mitunter Dafel, rooju

fic Äeffel unb anbere ©erätfje au« ben übrigen bergen leiten. (Sin*

mal fommt ein $nabe au« 'ißeccatel, fiefjt bie gebetfte £afel unb

nimmt ein SDceffer öon berfetben. SDie £afel fann be«t)alb nic^t wieber

öerfd}tmnben. «3u £>aufe angefommen, nnrb er öon feinem SBatcr

gefragt, woher er ba« fonberbare Keffer fwbe, unb at« er e« gefagt,

fdjilt i()n ber Später unb f»eigt e« tf>n mieber Eintragen. 211« ba«

gcfcr)er)eu, tterfdjwanb bie S^afel fogleidj.

l'ifd) in ben SJletlenbnvg. 3abrbüd)ern 9, 370 f.; »gl. Wieberböffer 2, 121 f.; Äu$n
3<«, l, 2; ©ditllcr 3, IG.

2. Die Uutcrirbtfdjen bei ^cccatct t)dÜetl fid) }utn Sicrbraucn

bie Reffet öfter au« bem §aufc be« dauern <3ierdc geholt unb fie

ftet« bfanf gefdjeuert inieber gebracht.

(Sine« £age« (jaden be« Säuern Änedjte auf beut Mcr, al«

ihnen ein Öerudj wie öon frifdj gebadenem Srote entgegcnfdjtägt.

Der eine fagt, er möd)te iuof)l gern uon bem Srote effen, ba« fo

prädjtig röd)e. Kaum festen fie an ber SBenbe um, ba ftefjt tjinter

ihnen ein gebedte« 2ijd)d)en mit 53rot, Söuttcv unb 9)Wd). Seibe

fefcen fid) hocherfreut au ben £ifd) unb taffen c« fid) gut fd)metfcn.

Der eine ftetft heimlich ein Keffer in bie Dafd)c. 911« fic toieber $ur

Arbeit gehen unb mit bem Spaden umfehren, ift ber £ifd) Oer-

fdjnmnben; bem Diebe aber ift ba« Keffer, obgleid) jugdlapöt, in«

Sein gefahren unb er au ber SBunbe geftorben.

^räpcfltuö ©djende in ^innoto bei ©djwerin.

88.

Httterttbtf<$e im TpetexztetQ.

55or Seiten wohnten bic Unterirbifdjcn in bem fogenannten

$eter«bcrg, roeld)er nahe an beut Dorfe gleidjeu tarnen« liegt, ©ic

t)erfe()rten jumeilen mit ben 9)£cnfd)cn, badkn bei ihnen unb holten

fid), wenn biefc gebraut hotten, Don ihnen 53ier, fpielten ihnen aber

auch °ft allerlei <3d)abemad.

Der alte töirdjcujurat, §au«nnrth <8d)ult in 3$eter«bcrg, er-

jahtt: Die Unterirbifdjeu holten au« beut $rugc $u Pinnow ihr 33icr
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mtb entfanbtcn bafjin einen ber 31)rigcn mit einer Keinen filbernen

$aune. SBenn biefe gefüllt war, legte ber Söotc ftet« auf ba« gaj?

ein <Stürf @elb, e^c er ftd) entfernte. Sine« Xage« mar bie« wieber

ber gatt, ba ging jufäßig ein sJ3etcr«bcrger nad) Pinnow, weld)e«

nur einige fjunbert ©d)ritt t>on feinem 2Bol)itorte entfernt mar, al«

einer jener 33crgbewol)ncr ju Ujm fam unb 51t ifjm fagte 'Senn bu nad)

$innom gef)jt, fo fagc $>auna, ©anna fei geftorben, fic fotlc Ipeitn«

fcfjren.' Der 2ftann richtete feinen Auftrag au«, ba mürbe ein Saufen

unb Traufen, ein Kammern unb Sel)ftagen üernommen unb ber

33ote ober bic 93otin oerliefj ba« £>au«, lieg a6er bic flehte filbernc

$anne ^urütf unb f)olte fic aud) nie wieber. 8ie foll fid) lauge in ber

gamilie bc« Krüger« befuuben tjaben.

Derfclbe cr$ä()lt: (Ein aubcrc«ntal ritt ein 53auer nad) ber

nafjen ®obcrn'jd)eu 9)iül)lc unb feljrtc fuät in ber Madjt jurütf. AI«

er beim ^etcrSberg oorbeifam, ber nalje an feinem Seg liegt, fal)

er bie Uuterirbifd)en bort tanken unb allerlei $ur$meil treiben.

(Sr rief ifjnen $u '2Ba« madjt iljr fjier, iljr Keinen @d)ielbinge?'

Aber faunt Ijattc er biefe SBortc gefprodjen, fo fuf)r bie gan$e ©djar

auf if)tt lo« unb er tonnte ftd) nur retten, inbem er fein ^ferb 5U

rafdjem ?auf antrieb unb nad) einer ©teile jagte, wo fid) glad)^

lanb befanb, auf bem er, mie er mußte, gegen Verfolgung fid)cr mar.

AI« bie Unterirbifdjen bie« ?anb ocrliejjcn unb nad) ber dürfet

jogeu, ba fam jum gäfyrmann an oc* ©djwcrincr gäfyre eine« Tage«

ein Unterirbifdjer unb fragte bcnfclbcn, ob er fo unb jouiel über*

fahren fönne. (5t bejahte biefe grage unb l)örte bann ein 9tafd)eln

unb glüftern, fal) aber nid)t«. ©r fufjr nun auf 33efef)l nad) ber

anbern ©eitc ber 3tör, bie fjier au« bem ©d)mcrincr <£cc f)crt)orfommt,

hinüber, unb al« er am anbern Ufer mar, ba fragte ifjn fein

Auftraggeber, ob er nun audj feljen motle, wen er gefahren Ijabe.

Auf feine SBejaljung befaf)! ber $önig, benn biefer war c«, ber ifjm

fid)tbar mar, er fottc ifjm auf ben Knien gujj treten unb über bie

redjte ©djulter feljen. Da« t^at nun ber gäljrmann aud) unb nun

fal) er am Ufer Hopf an $opf, .fmnberte unb mofjl £aufenbe jener

Keinen 2Befen flehen.

•ätterfwürbig ift, ba§ ber ^eter«berg mit bem gamiliengetfte

be« 9#eflenburgifd)en gürftenljaufe«, bem ^etermänndjen in Schwerin,

»artfa, SRrflaiburg. Sagt«. I. 6
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in Serbinbung gebraut mirb, benn e« wirb t)'m erjagt, biefe« Ijabe

feine eigentliche 2Bot)nung in jenem Serge gehabt, fei aber in einer

9?adjt burd) bie Suft nad) Schwerin hinübergezogen unb ^abc ftd) im

Sdjlofj bafetbft angeftebeÜ. <Prä*ofitu« ©djende in Pinnow bei ©Atoerin

89.

&*tetUUttt in 3>o60iit.

2lud) in Gobbin bei $rafow l)aben früher bie Unterirbifd)cn

gekauft unb ftd) oft oon ben beuten Äeffel unb ©raöen geliehen,

bie fie ftet« btanf gefdjeuert jurücfbrauten. (Sinmal ijt ein Sotcn*

ganger oon ®üftrom nad) Gobbin jurüefgefehrt. Spät 2Ibenb« begegnet

er bei Serrafjn einem großen £ruüö oon bem Meinen Solf, unb auf

fein befragen, wohin fie wollten, antworteten fte *2Bi fam'n oon

Gobbin un wiü'n nu annerwe,gt J)en; in Gobbin gefößt un« bat

nid) mir, bor wart un« bat (Soangetium tau ftraff.'

itüfter ©djtoarfc, Sellin bei ©üficot»; berfelbe bemertt nod), ba§ in ftinfentbal

öon ben Unterirbifdjen er^ä^It »erbe: '©ie feien nur fo groß Siefen, bo§ fiebcn ©tüd"

»on ibnen in einem SBadfofen baben breiten tonnen.'
«

90.

QntetitbifQe im £inbenbex$.

3n ber ®egenb be« Sünbenberge«, eine« £ünengrabe« bei

•PenjUn, al« ba« £ol$ umher fdjon auägerobet, ba« £anb urbar

unb einem ber $RoC(enftorfcr Sauern jur Beacferung überwiefen mar,

haften einmal bie beiben Änedjtc beßfetben. (Siner oon ihnen befam

fo heftige Seibfdjmcqen, ba§ er bie Arbeit oerlaffen unb fidj am

Sinbenberge in« ©ra« uicbcrlegen mujjtc. Stuf fein 2Binfe(n unb

SBetjeftcigcn eitte aud) fein Sftitfnccht herbei, um ihm womöglich bei*

guftehen. %{& biefer aber nod) bei feinem ßranfen befd)äfttgt mar,

gemährte er plöfcüd) neben ftd) ju feiner nidjt geringen Serwunberung

unb o^nc baf$ er wufjte, woher c« fam, eine <Sdt)üfTc( mit einer

fräftigen, bampfenben SBrotfuüpe nebfl jwei Söffeln. Da« ©erid)t fat)

fo eintabenb au« unb rod^ fo lieblich, bafj er fofort feinen tränten

©enoffen ermahnte, baoon ju effen, weil ftd) bann tuotjt feine

Schmerjen geben würben. 2>od) biefem ftattb ber Sinn fct)v wenig

nach ^ffcu unD ^infen, oiclmehr nahm fein Reiben bcrmajjen über*
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f)<mb, baß c« fdjieu, al« müffe er mit braufgcljcn; unb erft at« fein

$amerab jutangte uub audj if)n mit m'cfcit ÜBortcn nötigte, machte

er ben 93crfud), einige Söffet öott fjinunterjubringen. Da« aber »Dar

eine ©üeife gan$ wunberbarer 2lrt, beim e« fegten ftdj nid)t bto«

gteid) bei ifjrem @enuffe bie ©d)mer$en, fonbern e« fdjten aud) barnad)

neue 2eben«fraft ben $ranfen ju burdjftrömen. Darum langte er aud)

eifriger ut, wäfjrenb fein Nebenmann nur jum Sdjeine (öffelte unb

tfjm bie gan$e Portion allein überließ. 511« bic 9)(af)(jeit beenbet war,

war Don ©djmerien nidjt« mefyr 311 fpürcu, ja ber $ranfe füllte fid)

fräftiger, benn junor, fo baß er gleid) wieber an feine Arbeit ging.

^cun crwadjte aber in bem anbern $ned)tc ber 9ceib, baß er nid)t

aud) gehörig öon ber föftlidjcn <Speifc gegeffeu fjatte. (5r Ijatte fie

nämlid) für eine &ojt ber Uutcrirbifdjen gehalten unb barum bem

^rieben nid)t redjt getraut. 3cfct r)ätte er aud) woljt uigetangt, aber

e« mar nichts metyr übrig, unb um feinem 2Ierger barüber Luft $u

machen, befubette er baö ©efäß in einer 2Bcife, beren fid) billig

ieber orbcntlid)e 9tteufd) fdjämt, wobei er fagte:

4©ewt 3i mi nid« to bttcit,

@ö will i(f 3ud) wnt V

33on Stunb an »erging ber 9ceibl)al« U)ie ber Dag, wäfyrenb ber $ln*

bere Ijerrlid) gebier) unb ftd)tlid) an Gräften unb Leibesumfang junafjm.

(Stuft tarnen aud) bei bem Linbeuberge jwei Leute au« Bafjren

uorbei, weldje uon ^cnjlin fjcimfefjrteu. Der eine bon ifyneu Ijattc

Dürft nad) 5Jcöglid)fcit unb wußte feiner S^ott) fein (Snbc, weil auf

bem SBegc non $en)lin nad) Bahren feine Ärüge unb aud) nidjt

fonbcrltct) Duetten anzutreffen ftnb. 911« er nun jum Liubcnbcrge

fam, Ijörte er brinnen eine gar prächtige Sftufif, wie ^um (Srntebier,

unb ^wifdjem bem @cbüfd) burd) fcr)ien Lidjt ju blinfen. SÖ3eit er nun

wußte, baß in bem Serge Unterirbifdje wohnten, unb bie Leute ber

Oberwelt bamal« nod) auf tiertrautem guße mit ben kleinen brunten

lebten, fo backte er gleid), Ijier fönnteft bn wof)l etwa« für ben Dürft

befommen. ©äfjrenb nun fein @efaljrte weiter ging, ging er um ben

33erg Ijerum, um ftdj ben Eingang ju fud)en. 211« er aber fal), baß

all fein 93emüf)cn üergeblid) fei, rief er taut ben Luftigen brinnen ut

'$eft 3i nid) ecn« to brinfen; mi böft't of gor to buüV Äaum
tjattc er bic« gefagt, al« audj fdjon ein kleiner mit einem üräd)ttgcn

6*
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$rug neben ifjm ftanb unb iljm freunblidj $u trinfen bot. 'Da,' fagte

ber, 'brinf, a?wer fif io nidj in ben$roog!* Der 3af)reirfdje Mann
lieg fid) bie« nic^t jweimal fagen, unb e« fdjmetfte ifym gar föftlidj,

benn in bem Äruge mar ein feiner Xrunt bon liebtidjem ®efdjmarf.

511« er aber alfo tranf, flüfterte ifjm ber 93et*fudt)ev ju *£auf mit bem

$ruge baoon; e« ift feine« ©teilen nid)t, unb mit bem steinen ba

toirfl bu fdjon fertig/ Sic nun ber 9Rann ftdj umfaf), unb nur ben

einen steinen gemährte, lief er ifjm, ba er nidjt« Slrge« afmte, mit

bem $ruge auf unb baöou. Slber ber Unterirbifdje erljob gleidj ein

grojjc« ®cfd)rei unb alfobatb wimmelte au« bem 53erge bie ganje

Schaar ber kleinen fjerau« unb hinter bem grojjcu <Spifcbuben ljer.

Ä&er fo eilig unb eifrig aud) bie SBeftofylcnen trippelten, fo oermodjten

bod) tfjre tuqen 33eindjeu nidjt mit ben laugen unb )d)itel!en Käufen

bc« Diebe« au«$uf)alten, gcfdjweige benn fie einholen. G« war inbefj

einer unter üjnen, ber fjatte jwar nur ein 93ein, wie er aber fagte 'Gen

53cen loop,' ba wadelte er luftig fort unb mar balb feinen @enoffen

weit oorau« unb jefcte beut Räuber rüftig nad). (5r war iljm aud)

fdjon jiemlid) nalje, benn feine fdjiefbeinigeu ®efäf)rten feuerten iljn

fortwäljrenb mit bem SKufe 'SBroobcr (Seubeen, top bod)!' an. 511« pc

aber bid)t oor 3aljren an ben Äreujweg tarnen unb fdjon faft $u*

fammeu waren, fprang ber Verfolgte mit einem <Safcc hinüber unb

war in 2id)crl)eit ; benn bafjin burfte ifjm ja ber Einbeinige au« ber

Unterwelt nidjt folgen. 9(1« biefer nun faf), baß fein Sdmfc für iljn

baljin fei, rief er bem ©nttommenen nad) 'Du magft ben ®rug nun

behalten unb immerfort barau« trinten, benn er wirb nie teer werben;

aber f)üte bidj, bag bu nidjt f)ineiuficl)ft.' Der 9ftann, fror) , feinen

SKaub geborgen ju ljabcn, eilte nun Ijeim unb bewahrte ba« wunber*

bare ©erätf) forgfältig auf. Cr« (par fo, wie *93rubcr (Sinbcin' gefagt

(jatte. (Sr tonnte, fo oft er Dürft fyatte, trinfen unb traut aud) fleißig

ofjne 9cadjtf)eil, mclmefjr fdjmetfte unb befam il)\n ber Drunf aujjcr-

orbentlid) gut. $11« er aber ben $rug fdjon biele 3af)re befeffen unb

gebraust (mite, plagte iljn bod) einmal bie ^eugierbe; er fal) in ba«

©efäfj unb fal) im @runbe — eine grofje Ijäjjlidje $rbte. 3efct war«

aber aud) üorbei. Die $röte war üerfdjmunben, ber Söorn oerfiegt

unb ber $rug (eer. Der 2)iann aber fiedjte in turjer 3cit clenbig^

lid) bal)in.
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2)ie alten SJcollenftorfer ^aücn bie Umgebung, namentlich beä

£inbenberge$, noct) ntc^t für redjt geheuer. So foll e« befonber«

fielen bei SRadjtjeit, btc ben 9ticf>tftcig Dom ,£>ol$ jum 3)orf bei

biefem 93erge öorbei nahmen, pafftrt fein, baj$ fie trofc be« genaueften

Söefcheibmiffenä öerirrten unb auf biefem jc^n SRinuten langen SBege

Stuubeu, ja wof)l bie ganje 9?a^t ^brachten, ohne heim finben ju

fönnen. W- ß- 5 äto$n fcti Weber*. 4, 7« ff.; »gl. oben Sit. 60.

91.

3tt>e*fle auf hex §fe(btnarft t>on $taf<9otn.

grüfjer ftanben auf ber getbmarf bei ^ßarc^im in ber Wähc be£

3)orfe$ 3Katd)otü, an bem 2£ege nad) s,par(f)im, bvei mächtige (Siefen.

Sahrhunbertc Ratten fie fdjon geftanben, unb ebenfo lange maren fic aud)

fdjon ber Sifc bon brei JBwergen gemefeu, meiere, fo oft fte 9lbenb$

fpät ober borgen« frühe burd) guhrwerf beunruhigt mürben, au«

ifjrcn Wohnungen, ben brei (Siefen, fyeroorfamen, auf bie 2Bagen

fprangeu unb ftdj bi$ an« 3)orf ober umgefefyrt biä an bie (^renjc

ber gelbmarf fahren liegen. -Die Söagen mochten leicht belaben ober

gan^ leer fein, fobalb bie brei SJcännlein auf benfelben fajjen, fdjmtten

bie SKäber hinein in ben Sanb, wie ein fcfjmer belabener $euwagen

in ben meinen SSMefengrunb, unb bie Ißferbc bantpften balb at$ menn

fie 9Kül)lenfteine jögen. So feiten e$ einem Üftaldjomer aud| begegnete,

ba er foöiel wie möglid) alle Verrichtungen oor cinbredjenber 3)unfet^

fjeit abmalte, fo gefdjah eä boer) jumeilen fremben gufjrleuten,

mela^e biefe (Stätte ntdjt rannten unb nidjt$ toon ben brei 2)?ännlein

gehört fjatten. 3u folgen beuten gehörten aud) jwei junge @arnnfcer

Änedjte, meldje au einem bunflen §erbftmorgen mit einem guber

$orn nach ^rc^im wollten. Sie waren bei ben brei (Sidjen an-

gekommen, als einer ber $nedjte bei benfelben juerfl einen, bann

jmei unb enblid) brei fleine Scanner, angetan mit grauer £>ofe,

rotier üaefe unb bunter Xrobbelmüfce, gemährte, ber anbere, barauf

aufmerffam gemacht, fah balb biefelbe (Srfd)einung. Sie trieben ruhig

bie ftch bäumenben ^ferbe weiter unb befchloffen, ftch muthig ju

mehren, e$ möge fommen, ma$ ba mollc. 9?oc^ war er nicht jur

Abwehr oötüg oorbereitet, als fchon bie brei ÜJcänner auf bem
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Sagen jagen unb bie oier ^ferbc cor bemfelben ftampften, feuchten

unb bampften, al« wenn nodj brci eben fo fdjwere Sagen bafyiuter

angehängt maren. Säfyrenb ber guljrmauu auf bic ^ferbe einrieb,

fie borwärt« }tt bringen, fc^rte ber anbere ^nccr)t auf beut Sagen

'(5i wat, £>inuerf, wat fleift bu bor, (jir tumm (;cr im f(af)!' mit

n>cld)en Sorten er feinen 'Äreujbomeir roaefer auf bie frembeu (9c^

ftatten fallen ließ. $)iefe, fo mächtig fic fonft and) waren, waren

gegen eine Saffe üon ^reujborn fdjwad) wie ein $iub; fic flogen

eilig oom Sagen unb fjaben e« oon t)ier an nie mieber gewagt, ben

aftenfdjeufiubern auf bic Sagen ju fteigen. 3()re Soljuung, bie brei

Siefen, Ijabcn bie 3werge aber tauge uod) nidjt ücrlaffcu; nod) oft

fmb fic bort oon bc« 2lbenb« fpät (jütenben ^fcvbejuugcn gefetjeu

tuorben in ifjrer bunten $leibung unb tmben fid) bie Redereien ber-

fetben gefallen (äffen muffen, ba fie rootjl wußten, mit welchen

Mitteln fie 511 überwältigen waren. (Srft mit beut $lbnef)men ber

Giesen finb bie brei 9flänud)cu gänjlid) berfdjwunbcn unb öon feine«

Sterblichen $lugc wieber gefeljeu worben.

3. 3. ©iefc Bei 9Neber&. 3, 174 ff.

92.

3*tttewMfc$e im ^eibetbex^e Bei SRafcflota.

1. 2)ie Untcvtrbifcrjcn ober 3ftönfcn, bie im Scibevberge an

ber ßlofterfcite }U 9)iald)ow wohnten, motten am liebften, wenn

fie baden unb brauen wollten, ba« im £aufc bc« % . . . in ber

©üftrower «Straße tfjun. Sie famen be« Sftadjt«, f) ölten fid) oen

großen $effel Dom S3ort, unb fingen an ju brauen unb ju badm.

$on bem S3rot unb 53ier ließen fie immer etwa« jurütf, um fid)

banfbar ju erweifen. (Sinftmat« wollten fie, um nodj öor Xage«=

anbrud) wieber nadj $auö ju fommen, über ben See fahren unb

baten ben gäfjrmamt, gegen gute SBeloljmmg fie überjufefcen. 2)cr

jäfjrmann tr)at e«; ber lefcte ber 9ttönfen, ber an« 2anb ging,

fd)üttcte feinen Sad in bic gäljre unb fpract) Vpir i« bin SBetalung/

2(1« ber gäljrmann e« befaf), waren e« (auter Roßäpfel. Unwillig

warf er fic in« Saffer unb fdjimpfte über bie 3merge. Sie erftaunte

er aber, a(« er am £age auf bie fttyxt tarn unb fjie unb ba pure
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(SJolbblättdjen fonb. 3u fpät bebaucrle er nun, fein ©lütf mit bcn

ftüfjen öon fid) geflogen ju f)aben.

£e$rer Str. in SBave« 6ei 92ieber$öffet 4, 105 ff.

2. $rab' Soljanntmtbbag — beent bi ben 93uren (jir cn

3ung — miß na Waldjow tau Warf un föpen fif en ^or Scfyau;

ftnfel un a« fjei bi 'n Stberbarg fümmt, bor fteit 'ne 93aub' (93ttbc), bc

gtänjt mit Öolb un Sülroer im bor fteit een bi, bei feggt: 'Win

6a?n, wnr wift 3)u f)en?' — *3f will na Waldjow tau Warf un

föpen im en *for ©djaufinfel.' 3)onn feggt be Wann: '^umm ran, bei

fnnuft jDu f)ir bi mi of fugen.' Donn föft f)e fif en ?or un

a$ Ije f 'n annern £)ag befüf)t, bonn fünb bat @olbftangen Don

lutcr ©olb.

Cfcerteteara^ift £affe, na$ SKittyeUung M alten 3icgtcr« ©ünt&er in ?aafrf)cnborf.

93.

7$Lnteritbif$e liefen fort.

%[& bie Unterirbifdjen oon Waldjon) abgezogen ftnb, fommt

ein Wann jum gäljrmann unb fragt, maä er tym geben follc, wenn

er breimal überfahre, <Sie werben IjanbeläeinS. Die gäfyre geljt jebe$=

mal fo tief, bag fie beinahe Söaffer füllt, unb bod) fielet ber gäf)^

mann nur ben einen Wann. $11« bie britte gäfjre hinüber ift, fragt

ifjn ber Wann, ob er wofjl wiffe, wen er gefahren? $)er gäfyrmann

fagt
iSJ?ein'. 3)a nimmt ber Wann feinen ,£>ut ab unb fefct ifm bem

ftäljrmann auf, unb nun fiefjt biefer bie «Strafe $opf an $opf ooll

oon lauter flehten Wengen. Unb als er ben Wann fragt, wa« ba8

bebeute, ertjält er $ur Antwort, fie müßten f)ier nun weisen, benn

ba$ (Soangelium würbe ifjnen ju 'ftreff

.

Db>rtelea.rap$ifi $affe, j. 3- in 2Hal$oto.

94.

%Lntexixbxf$e im ^afgenBerge.

3n ber Söeguiuenftrajje $u 9l(t--©trelifc lag oor Reiten eine

Verberge. Der £erberg«t>ater, welker gifcner f)ieg, ^atte mehrere

$ül>e, bie er gut fütterte unb bie beSfjatb reid)lid) Wild) gaben. Sin

einem Decembermorgen, al« e$ nod) bunfel war, fam aud) eine
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Meine, nur ein paar Spannen ljofje grau mit einem nieblicfyen Sfleffing*

töpfdjen $u u)m in bie ®aftjtubc ttttb fovbcrtc einen falben <pott

Wild). 2)er Sttefftngtopf her flehten untcrirbifdjen grau — beim eine

fold)e mar ftc - mürbe, meil bie Stfiild) nodj nidjt ba mar, oor=

Iciufig 31t ben übrigen ®e[d)irren bcr martenben SRttdjfunben auf bcn

Xifd) gefegt, um nac^^er, ber Reihenfolge nad), ebenfalls gefüllt 31t

werben. 58eüor aber ba$ flehte 33?eib abgefertigt mar, fyufdjte ein

nod) fleiuercS 9JMbdjen als fie felbft tu bie «Stube unb rief mit

feiner Stimme '2Jhttter, fomm gefdjmhtb nad) £aufe, SBrüberdjeu ift

gleid) tobt.' Gtlig breite ftd) bie (berufene um, unb lief mit ihrer

jToc^tcv haftig uon bannen. $)rauj$en auf ber Strafe mar e$ inbeffen

fcf)on t)eü gemorben unb e8 gingen bie &inber jur Schule. %{§ biefe

nun bie beiben (leinen 2ßefen erblirften, liefen fie hinter ihnen Ijer

unb verfolgten fie burd) baä ^eubranbenburger £f)or bis jum ©algcn*

berg, mo fie üerfdjmanben. 2)a8 bei ber grau gifener jurürfgelaffene

$ierlid)e 3>?effingtöpfcr)cn mürbe uid)t mieber abgeholt Unb nod) tücle

3af)re Ijinburd) in ber «Verberge einfehrenben (Säften als etnwS RareS

gezeigt. ttteberb\ 4, C3 f.; »gl. 9HtiÜenfaff 6. 291.

95.

^LntaixbifQt in &inbe*u$t$en.

Sine im Safjre 1841 im Hilter toon 118 Safjren ju 9?eu=

23ufom toerftorbeuc grau cqäfylre, bog in ihrer Äinberjeit in einem

5?erge bei ü)rem Heimatorte (ber SRame ift nid)t angegeben) bie Unter*

irbifd)en gemotzt Ritten; fie felbft unb anbere $inber Ratten fie oft

gefef)en, feien aber immer baoon gelaufen. (Shtft in ber sJ2ad)t flopfte

ein Unterirbifc^er an ihrem $anfc an unb bat bie 3J?utter, mituu

gehen; feine grau fei in .ftinbeSnöthen, aud) bat er, tfjttl einen

Reffet $u leiten. Die Butter ging mit if)m unb blieb bie ganje

9?ad)t auS. 2lm anbern borgen fam fie mieber unb er^lte, e« fei

ein fleine« Änäblein geboren. muntn* ton grau söein&erg in «ofad.
-

96.

J)ei »Mb bei ftotteritbfa).

(Sin 23ur mir börd) $rieg un fd)üdjte STib fo mit rünnerfamen,

bat ^i Hier) mir ut nodj in müfjt. Dunn güng hei hen un (oft fU
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öör ftn lefct @elb 'n ©trief, mit ben mutl Ijei ftcf an ben trften

heften 93om nüfjängen. 91« Ijei fo an bei 93öm in bei £>öd)b fef, fem

ein t>on bei lütten Ünnertrbfcfjen, im feggt tau em *2£at ftcf ft bu

einmal fo fcfynurrig an bei 23öm in bei £ödjb?' Dei Sur feggt,

'fjei föcf)t fief 'n S3om tau 'n Upfingen/ 'Dat i$ 'n f)äf$licf)ett Dob,'

feggt bei Ünnerirbfdj, 'ba tjeft bu ljunnert Daler; meint bu tuerrer

tau @ang' büft, fannft bu mi fei merrer geben. ®af) benu man na

biffen SBarg un flopp an bijfen ©teilt, benn toifl icf rutfamen.' Dei

33ur fümmt of merrer tau @ang' un teilt Ijunnert Daler af un getfjt

bamit na ben 93arg un floppt an ben (Stein. Da fümmt ein mutet

öon bei Uuuertrbfcf)eu rut un feggt 'Din grünb £el)nort i# bob,

atueft l)ei fyett nod) übr ftnen Dob feggt, roenn bu bat ®elb brödjft,

füfl'n mi bi bat dör ümmer fdjenfen.' Dei 53ur beuft, wenn min lütt

grünb bat ©elb nid) merrer fjebben null, fo mütt icf 't »ott ünttcr

bei armen 2üb bringen un Ijei beb dei ®aub'$ un lernt mit gru un

Dinner glütflid) un taufreben bet an fttt feiig (Sub. <So güng bat in

bei 2Belt tau, aö bei Unnerirbfdjcn fief nod) mtt bei -äJunfcljenfinner

afgeben. ffiaabe, *>lattb. S3olT«bud) ©. H2; »9!. 9HüUentycff S. 288; M®. 269, 399.

97.

Pas ®ttan-£fob.

Sine arme grau gena« eine« frönen ÄinbleiuS; weil fte aber

fein £>e( im $aufe fjattc unb bie 9*ad)t fein Sidjt brennen fonnte,

fo üertoufd)teu bie Unterirbifdjen ba$ nod) ungetaufte £inb gegen eine

alte erbgraue Guarre. Der unglütflid)eu 2ftutter riet!) eine fluge

sJtodjbarin, baä 'SfiMtfelnmrm' mit in bie ®üd)e $u neunten. Dort

machte fie im 33acfofen ein grojje« geuer, ein gleidje« auf bem £>erbe,

tying ben Brattfeffel brüber, tljat Sßaffcr fjtnctu unb lieg e8 fteben.

Dann nafjm pe ein (Si, fjieb eä mit einem Keffer quer burd), naf)m

bie eine ©djatenfjälfte (Dopp), machte an bem ©oben berfelben ein

£öef)lein, fteefte ein paffenbeS SSraujäpfdjen mit einem @trof)frän$d)en

r)inetn unb ljub au $u brauen. Da fefjlug baö Ouarrfinb bie $änbe

über bem $opfe jufammen unb rief *3d) bin fo alt' k. ©leid) bar=

auf entnndj e$ burd) bie ®offe, bie grau aber fanb am anbern

borgen if)r ßinb in ber 2Biegc wieber.

£<b>r ?üb#torf, Habbenfort, Ämt 3>ömi&.
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98.

&ntexixbiWe in $tomeftatt

3n einem Dorfe mofjnte eine ftrau, wenn bie iljre Sdpucine

fütterte, faß immer eine furchtbar große ^ogge auf bem Sdjmein;

trog. Da« ärgerte fte, unb fte naljin eine« £agc« btc «^>acfc unb

moflte bie $ogge tobtfd)(agen; aber \i)x Mann mefyrtc iljr unb fagte

tat bat oH Ding boer) l^ben.' S3atb barauf mürbe bie grau ju

einem $inbelbier gelaben, unb a(« fie ftd) an ben Difdj fefcte, fam

mit einemmat über ifyrcm $opf au« ber Detfe ein SÄüljlftein l)crau«,

ber an einem feibeneu Jaben f»tug. Sie mochte rüden, mofjiu fte

motlte, ber 2Jtüf)(ftetn folgte if)r. 2H« fte nun angftoofl rief, ma«

fie benn SBöfc« getrau fjabe, ba rief eine (Stimme Don oben 'So

mar mir $u 9Jhttf), aU bu mid) mit ber $ade tobt Ijauen mottteft.'

Damit öerfdjmanb ber üflüfjlftein. Die $ogge mar aber aud) ein

Unterirbif(^er gemefett. ©tomnaftaft »e$m, münbltdj auö $ard>im; »at. 5Rr. 70, 3.

99.

Slntewbtfdje in &x'6ien$eftatt.

Cr« mar einmal ein SDtäbdjen, ba« metfte bie $üfje im Staö;

ba fam eine große '¥oggc über bie Sdjmettc fjereingcfrodjen. Da«

Sftäbdjcn ftieß fie mit bem %n$z mieber fyerau«. ®(eid) barauf fam

ein Meine« Sflänndjen herein unb bat fie at« (^eoatterin $um $inbel-

bier, eine $utfd)c mürbe fie batb abholen. Da« Sttäbdjen befam

2(ngft unb tief jum ^Paftor. Diefer rietl) ifjr, auf bie Sitte cinju*

gefyen, üorfjer aber ba« 9Ibeubman,l $u nehmen. SRidjt tange, }o fam

eine große $utfd)e oorgcfatjren. Sie ftieg ein unb fur)r gerabe«megö

in ben SBcrg f)inein. Irinnen marb fte fefyr freunblid) empfangen unb

burd) mehrere Bimmer in ba« ber 2Bödmerin geführt. Sie erftaunte

fte, alfl fte in biefer bie ^Pogge mieber erfannte. Sie ftanb nun

Öeoattcr bei bem $tnbe, unb nad)f)er fagte bie 2Böd)nerin gu il)r,

fie foUte nad) ber $üd)c get)en unb ftcfy bie Sd)ür$e ooü $of)(en

fjolen. Da« tf)at fie aud) unb fufjr bann mit ber $utfdje mieber

jurücf ; al« fte nad) $>aufe fam, fanb fte bie $of)Ien in ©olb oer*

manbeft. Stud. phll. Skdmann, münbltdj t>cn einem alten 2Rannc au« $ard)im.
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100.

Siteinet %$tann ßt einen ^ntetirbtfdktt Ratten.

3n ©rof^$obem8 ($lmt 9?euftabt) njoljnte uor Safyrcn ein

Itcutcv SRamt, SRamenS @d) einer, mit auffällig ftarfem ftopfe. $on

biefem umrbc aflgcmeiu behauptet, er fei ein Untcrtrbijdjcr, unb, ba

man üor feiner Daufe bc$ 9?ad)t3 ein Üidjt ju brennen unterließ

öertaufdjt morben. (Sr mar im <Stanbe, ein ungeheure« 2)iajj Slüffig-

feit mit einemmal ju fid) gu nehmen; über eine ftasme Söicr ober

Saffcr leerte er in einem 3uge. Seil man tytt als einen Unter-

irbifdjen fürchtete, gingen ifjm bie ftärfften £eute au$ bem 2öege.

©emittarift %. Oaafc.

101.

genfer hättet bie gf6e j«.

3n ber 9cafye toon Söoifcenburg ergeben ftdj jmei 93erge, benen

bie <§age folgenben Llrfürung auftreibt.

Die (Stabt mürbe cinfl öon geinben belagert unb bie sJ*otf) in

berfelben mar auf« £>öd)fte geftiegen. Da machte ber 23efel)l«l)aber

einen 33unb mit bem Deufel, monad) btefer bie (*Ibc $ufd)ütten fotle.

Der Deufet füllte feine ©djüqe mit (Srbe, um fie in ben 5lu& Su

entleeren. Da rtjj iljm ba3 (Sdjürjenbanb unb bie f)crau§gefalleue

(Srbe bilbete jene jmei 33erge. »• »ronbt.

loa.

|>e* ^tatrflttir in §Qmetin.

2luf ber Stelle, mo jefct ba« SKegierungSgebäubc in ©djmerin

fteljt, ftanb früher ber 'alte SftarftatT. Diefen foll ber Deufel in einer

9?adjt gebaut Ijaben; alö aber ber £>af)u fräfjte, Ijat nod) eine Dadj^

lufe gefehlt. Die ©djroeriner beeilten fid), biefe ciujufefcen; aber am

nädjften borgen ift fie mieber fort geroefen. Da bie« immer lüieber

gefdjal), ift bie Oeffnung bi« $um Hbbrudj beä ©ebäubeS geblieben.

Primaner »tob. »röcfer in sJJard)iin.

Digitized by Google



- 92

103.

J>as Seitfefogitter $tt Cismar.

3>a« @itter um ben £auffiein bcr Sftarienfirche in 2Bi«mar ift

non fo hmftrci^cr (Sifenarbeit, baß e« faft au«fief)t, al« fei e« üon

lauter incinanbergeflochtenen ©triefen $ufammengefefct. Die Sage be*

rietet, baß ber ÜTJcifter, bcr e« anfertigte, ftdj bem Teufel üerfcf)rieben

unb biefer ba« ©itter für ihn gemalt Imbe.

9?ad) anberer Uebertieferung mar e« im 3af)re 1344, baß ein

<2d)loffergefelle $u 2Bi«mar, ber feine« SKeifter« einzige« £öd)terlein

liebte, aber üou bem 2fteifter jurüefgemiejen mürbe, menn er nicr)t

hunbert Öolbgulben jum 3D?al)(fcr)a^ bringen fönne, einen feinen

§errn getroffen, bem er auf ^Befragen ben ($runb feiner 33etrübniß

erzählte, darauf erflärte fid) ber $err bereit, iljm $u Reifen; er merbc

am anbern borgen fommen unb ein ©itter um ben Jaufftein bc-

fteücn, ba« au« einem ©tücfe geflochten fein müffe. $a« merbe

feiner übernehmen moden, ba follc er, ber ©efelle, ftd) baju erbieten.

Üßcnn er e« in ber 3eit üom £ahnenfchrei bi« Nachts ein Uf)r

öotlenbe, bann befomme er hmrtert ©olbgulben, menn nid)t, fo

gehöre er ihm. $)er ©cfctlc mußte nun moljl, mit mem er ju t^un

t)atte; aber er ging ben Vertrag ein, ben er mit feinem 23lutc unter-

zeichnen mußte. (£« mar nur noch e *n @^tft ein^unieten, ba ^övte

er, mie bie ©locfc (Sin« anfagte. 3u feiner Slngft rief er bie Sflutter

©otte« an. 3)a fchlug e« (Sin«, ein furchtbare« (Geheul ertönte unb

ber ©efellc fiel befinnung«(o« fyin. 511« er ermachtc, lag fein (Son*

tract unb bie hundert ©olbgutben neben ihm. (5r beichtete title« unb

erhielt nicht nur 33crjetr)ung, fonbern auch 0011 feuern $ftcifter bie

§anb feiner £od)ter. $)ie Arbeit mar öotlenbet, boch ift ba« eine

Vod) bi« auf ben heutigen £ag ohne Witt geblieben.

Sekret (5. ©trutf in 'Baven na<$ SNittyeilung einer SRatrone; tgl. Wieber&öffer t,

27 f. 3, 148 ff.

104.

£>ie gatfeteßfatt*.

2luf ber $)argetüfcer gelbmarf, etma */
8

ÜReite öom Dorfe,

liegt ein großer ©tein, bie Xeufel«flaue genannt. Sluf feiner Dber*

fläche jeigt er bie ©pur einer §anb.
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211« bie $tvdje in 3)argetüfc gebaut würbe, wollte ber Xcufel

biefe(be wieber bernidjten. (5r nafym einen mächtigen (Stein im ©ran-

$iner §ot$e unb fdjleuberte ifjn in fjofyem Sogen nadj ber Ätrdje.

Derfetbc fiel aber eine Bebeutenbe (Stretfe üorfjer nieber. 23ci ber

tlnftrengung be$ SBerfenS brürften fid) beö XeufelS ginger in bem

(Steine ab.

€tub. SB. $arm. Der flbbrud ber fttnger befielt au$ fünf ?öd>ern , bie ettea einen

3u§ unb me$r oon einanber entfernt finb.

105.

gettfetefleitt M $t*efif$.

2luf ber gelbfdjeibe jwifdjen Äarpin unb Söcrgfelb liegt ein

Stein, in welchem beutlid) ein $änbeabbrutf $u fet)en fein fofl. £>ic

(Sage beridjtet uns barüber, bag ber £eufel einftmal« biefen Stein

in bie £>anb genommen f)at, um ben @rüuomer $trd)tfyurm bamit

einzuwerfen. 2)teS gefdjal) aber, weit bie ®rünower Seute burd) ifyrc

grömmtgfeit ifjn fefjr geärgert fyatten. 211« ber teufet jum SBurfc

ausrotte, fiel ifym ber Stein au« ber Jpanb, bortfjin, wo er nod)

fjeute gefdjttUt Wirb. St. «Petermann bei 9Heber$. 4, 104.

106.

3u Anfang biefc« SaljrljunbertS gelten junge ?eute in %\U

$ren$lin bei £ubmig«luft ba« üblidje gaftnac^t^bier. 3)a ifjnen ber

Branntwein ausging unb im 2)orfe fein $rug ift, fo befdjloffen fic,

au« bem $lofterfruge $u ^pidjer wetzen $u fjoten. 3wci $ned)tc

würben baju erwägt, bie aber, weit e« Sftadjt ift, ben 2Beg ntdjt

madjen wollen. Sie werben auSgetadjt, unb ein dritter fagt $u ben

beiben '3f ga mit, un wenn un« 0! bei $>üwel begegent.' Sie

madjen fidj auf ben 2ßeg, jeber mit einer großen Sfofdje, bie fic

fid) im $lofterfruge füllen laffen. 2luf bem Heimwege bleibt ber

b ritte $ned)t immer mef)r jurürf. jDic beiben anbern rufen tyn mefyr*

mal« beim tarnen, ermatten gittert aber gar feine Antwort mefyr.

9cad) Verlauf öon 2—3 Stunben fommt ber Vermißte mit ber ge=

füllten Slafdje, ganj tobtenbleid), fefct bie 5tafd)e auf ben £ifd) unb
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fagt 'So, i! Ijofl fein ftaffelab'nb roerre mit' unb gc^t nadj £aufe.

%[$ man fpäter in ifyn brang, Ijat er ftdj merfen taffen, ba{$, als

bic beiben $tnbern if)u gerufen Ratten, fdutetler gu gefjn, er nidjt

fjabe folgen tonnen, unb al$ fie fort geroefen, fei er auf einem

fdjroarjen Biegenbocf ju reiten gefommen unb an all ben Orten

gemefen, too er früher gebient Ijätte; fogar über ben ^idjerfdjcn

GHotfenrtjurm fei er geritten. 3n ber gaftnadjt !jat er ftd) aber nie

nneber in ©efettfdjaft fefjen (äffen. @. ®ie$n; bgt Weber*», s, '.29 ff.

107.

3>er ^äfeßaum Bei ^oi^enöttrö.

3n ber Sftäfje oon Boizenburg, auf bem (Stabtfelbe, ftefjt eine

alte (Sidje, bic unter bem tarnen 'ber $äfebaum' allgemein befannt ift.

Bor Sauren pflegte l)ier ein SWerfnedjt feine Sttaljljeiten ju

galten unb au^uru^en. Gr mar nid)t ber gleijjigfte, bafür aber ein

redjtcS 2ccfcrmaul, bem baä (Sffeu oft gar nid)t rcct)t mar. (Einmal

parfte er mieber feine $icpc au8, unb als er bariu 310« tüchtige

mit ®äfe belegte Butterbrote fanb, rief er auS *$)er Jeufei fotl midj

Ijoten, wenn id) fdjon mieber $äfebutterbrot effe!' $>amit warf er

ba§ eine Butterbrot in bic $iepe jurücf, baS anbere aber nagelte

er an ben (Stamm beö BaumeS feft. Dann legte er fid) 311m Sdjlafcn

uicber. 211$ er cnuadjtc, fpitrte er mirflidjeu junger unb Dcrjefyite

nun baS eine Butterbrot, baS angenagelte aber liefj er l)ängen. On

ber 9?ad)t tarn ber Böfc unb fjolte feine (Seele, bic feitbem oon 3cit

31t 3eit bcö 9?ad)tS bei ber (Sidje umgebt unb Don borübergefommenen

beuten gefcfjcn loorben ift. 9iicber&. 1, 151 ff.

108.

3$oräüer bte ßforueu flehen, bas ift fleiftg.

Sie Sie ttofjl fdjon öfter geljört ^aben, ftanb oor alten 3eitcn

oor bem Branbeuburger £ljor ein ®atgen. Bor bieten Sauren ift

nun einmal in ber 9?ad)t ein alter fjieftger Sifdjer, 9?amenS (Sidjfjolj,

an bemfelbcn öorbeigefommen gerabe als nodj ber Äbröer eineS $u\*

gevidjtctcn baran gelängt f)at. 2)er alte 2flann fam Don bem $>orfe

£l)urotu, too er tooljt etioaS meljr getrnnfen Imttc, als if)tn gut unb

Digitized by Google

• 1 • 1 • •



— 95

btentid) mar, unb fo fam c3 benn, baß er in feiner übermütigen

?aune, ofync heiter ettt>ad Slrgeö babei 311 beuten, ben im SBtnbe

33aumelnben fpotteub aufforberte, bod) einmal herunter ju fommen

uub mit tf)m Stbenbbrot effen. $aum fyatte ber gifdt)cr biefc

frevelhaften SBorte auSgefprodjen, ba ftieg aud) fdjon baS ©eripöc

toon bem (bälgen, unb fam ju feinem größten (Sntfefcen gerabcwegS

auf if)n ju. ©djauerlidj mit ber bürreu £>anb brofjenb, fpradj e$

bann mit f)ol)ler ©timmc '33ift bu morgen 9iadjt jroölf Uf)r ntdt)t

pünftlid) mieber Ijier, fo f)ote td) bidj!' unb bamit entfernte e« fid)

mieber. £alb tobt öor 2tngft unb ©Breden, mit flappcrnben Bahnen

unb über unb über mit ©djmeiß bebedt, fam ber alte 3ifd)er ju

£>aufe an. ©ofort eilte er in feiner fo großen 9?otf) 311 bem bamaligcn

^rebiger, beidjtete felbigem Wt$ genau unb auSfüljrlid) unb bat ifjn

flefjentlidj um feinen 9^att) unb Söeiftanb. 2)cr sßaftor, ein fonft feljr

fluger unb geteerter £err, fann diel l)in unb f)cr; trofc atteS 9?ad)*

benfen« unb $opf6red)cn$ mußte er aber feine rcdjte §ilfc auSfinbig

ju madjen uub feinen anbem 9ht$n>eg anzugeben , alä baß (Sid^otj

tfjun müffe, tuic iljm ber (Srljäugte geheißen; bod) werbe er. felbft

mitgeben unb tfjn ju retten oerfudjen. 2lm anbern 2lbenb fpät trat

nun mit gittern unb ,3agen ber reumütige gife^cr feinen ferneren

@ang an. Der ^ßaftor fowic nod) einige greunbc begleiteten ben

Firmen unb Ratten iljn jmifdjcn ftd) in it)vc Wüte genommen, unb fo

fdjritten, unter bem ©eläute ber $ird)cugtotfeu, ernfl unb fdjweigeub

bie Scanner burd) bie ftifle 9?acf)t bafyin. 3d)ou Don ferne fatjen fte

im Sttonbenfdjcine ben ©algeu unb barunter ben (Srfjängtcn, wie er

grtnfenb mit ben $nod)enfingcru nriufte. 9U0 bie SBaubcrcr bem §od)=

geriete jiemlid) nafye waren, matten fie §alt. 9iod) einmal fiel gel-

ber gifdjer mit bem sfaftor auf bie Ante unb rief laut @ott um

feineu Sdjufe unb SBeiftanb an. 9fod)bem er nun aud) nod) ba3

^eilige Slbenbmatyt empfangen fjattc, gab er geftärft unb gefräftigt

bem ^aftor unb jebem feiner greunbc bie £janb jum 5lbfd)iebe, unb

ging bann, feine <Seele bem sMmäd)tigeu cmpfeljlenb, gefaßt unb

ergeben allein bem ©erippc entgegen. $)od) als er baSfelbe beinahe

erreichte, roinfte e« iljm jnrüd unb fürad) '2)aS ®ebet unb baS

^eilige 9lbenbmaf)t Ijaben bid) nidjt gerettet, mofyl aber bie ®lotfcn,

benn worüber bie gelten, ba$ ift fjeilig; unb fo feljrc benn mteber
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tjeim in Rieben, tag aber fünftig bic Dobten in 9hir)e!' Darauf ift

ba$ (Gerippe toerfdjrounben unb ber atte Sifd) cr unangefochten roieber

mit feinen 53egteitern nadj §aufe jurücfgefcfyrt.

Wadj einer Grsäblung öon Butter % . . r bei SRieberb. 1, 23 f.

109.

3>ie genfefeftttflfe Bei paftow.

3n ber 9läfje öon Daffom lag bor 3eiten ein £>au8, in

roetdjem e$ roäfyrenb be$ CjotteöbienfteS oft fefjr luftig juging. (Ein

einäugiger Siebter ntujjte ben ©äften jum Danje auffyictcn. GincS

Sontttagd i att man mät)reub be$ ©otteäbienftcö mieber tanjte, erljob

fid) ein Unmettcr. Da tönte p(öfctid) ein gemattiger Donnerfdjtag.

Der Siebter t)örte auf $u fpieten, bie Dünger fefjrten fid) nidjt baran.

53eim jmeiten Donnerfd)lag tief ber Siebter jum $aufe IjiuauS; beim

britten öerfanf ba$ $>au$ mit aßen Slmuefenben in bie Diefe. Die

nod) fjentc im (Srbbobcn ftdjtbare Vertiefung, Dümet£fute genannt,

bejctdjnet bie (Stelle. g. $ör»aibt.

110.

Pet fannenftttta Bei $affow.

3mifd)en Daffom unb ©djtutup, unmeit ber atten £übecfer

l'anbftrajje, auf einem jefct oben gterf, ftanb früher ein ©aftt)au«,

ber Dannenfritg, nad) bem benachbarten Dannenroalb genannt. Darin

ging eö oftmals red)t roitb unb müft fjev, bcfouberS an Sonn* unb

Sefttagen. @o aud) an einem $immetfat)rt$tage. Nachmittag* ftettte

fid) ein ©eiger ein unb e# mürbe getankt. Sine Ijatbe ©tunbe fpäter

näherte fid) ein SRann ber ©djenfe, in bem mau einen ©eifttidjen

erfannte, ber einen ©terbenben im nat)eu Dorfe befudjeu wollte. Der

(feiger forbertc bie Slnwefenbcn auf, ben Dans einjuftetlcn , biä ber

Öeifttidje oorüber fei; man ladjtc iljn au$ unb nötigte it)n, einen

neuen Dan$ $u fpieten.
s
Jcidjt lange, fo 50g ein ©emitter herauf,

ein furchtbarer Donnerfdjlag ertönte. Der (feiger marf feine Siebet

fort unb eilte in$ JJreic. ®aum mar er fünfzig Schritte weit, als

ein neuer Donnerstag erfofgte unb baö £au« in ber (Srbe tierfanf.

«Bitternb erreichte ber ©eiger fein Dorf. Man ^at Nachgrabungen
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toorgenommen, aber bic am £age aufgeworfene <5rbe würbe in nädjfiev

9?ad)t immer mieber öerfc^iittet.

©eminartft &. SJannier
;
»gl. Weberb. 3, 69.

111.

3>er bumme fettfef px gfoena.

2>ie tüfterSfrau in (Stbena mar eine« SlbcnbS mit 23uttcrn

bcfdjäftigt. ^Dic Keine £odjter Ujrer Wad) Darin ftanb babei unb fragte

'warum fyäugft bu benu utdjt bie brei $nebc( über ba$ 53utterfaj$,

wie meine Butter tfjnt?' Die grau toerjianb nidjt redjt, was batf

$inb meinte, aber neugierig, wie fte war, berebete fte bic kleine,

bic $nebc( $u f)o(en unb fjängte fte über ba$ öutterfafc. Äaum fjatte

fte ben SButtcrftab ein 3)ufcenbma( auf unb niebergetjeu taffen, als

er ifyr fo fdjwer würbe, bajj fte il)n nidjt meljr $u fjanbfjabcn Oer*

mochte, ©ic f)ob ben Werfet ab unb fanb ba$ gajj t> ott ber fdjönftcn

gelben ^Butter. 2ßic fie nod) baftanb unb ftauntc über ben Söutter^

reidjtf)um, fam tljr p(öfcüd) ein 2)tann8gefid)t bor klugen, ba$ jur

£f)ür (jereinfat). (§8 war niemanb anberä a($ ber £eufel, ber beim

Sönttern geholfen unb nun feinen 2ofm fyaben wollte. «3nm ©lücf

für bie grau trat grabe tf;r Biaxin Ijinju, unb biefer, an bent

gremben unten ben $fcrbcfu§ bemerfenb, ergriff bie Knebel unb

fdjleuberte fic bem Teufel mit fotdjer @eiuatt in$ ©cfidjt, bajj er

rücftingS 31t ©oben fiel. %i% er ftd) wieber aufgerafft, wollte er

weuigftenä bic Söutter al8 fein (Sigentfjum mitnehmen. '9icin,' fprad)

ber Lüfter, 'bic $nebe( ftnb euer, aber bic 9)fUd) mar mein. 3öir

wollen Reiten.' '©ut/ fagte ber teufet. Da teilte ber ßüftcr,

aber er naljm ftd) bic größte $älfte, benn ber Jeufei fjatte in bic

Rettung gewilligt, aber nidjt gleite £f)eile auSbcbungen.

^ßaftor ©Untrer Bei 9Hebet$. 2, 168 ff. (Sine ganj ä^nlit^c ©ef$ic$tc auö Soifcen^

bürg bur# i'. Strcufcer bei 9liebetö. 3, 231 ff.

112.

3m 93aftor$garten ju Slnferäljagcn ßcf)t eine uralte £inbc,

wofyl bic ältefte unb birfftc in SJteflenbnrg. 2ln fic fnüpft fid) fol=

genbc Sage.

Sartfa, a»«lttnburfl. 6afl«n. I. ?
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(Sin gtfäer an einem her benachbarten Seen öerfdjrieb in ber

s
Jcoth ber Slrmutt) bem Teufel feine Seele, um burd) ihn in beffere

£age ju fommen. Der Termin naljte Ijeran, an bem er bem 93öfen

oerfaflen fein foßte. Da, am Stbenb oor ber ocrhängmjjooüen sJcad)t,

banb er fi<h an feinen hinter, in ber Hoffnung, ber Teufel roerbe

if)n mit bem nid)t aufgeben fönnen. Dod) er täufdjte fidj; mit $!eich 5

tigfeit trug tt)n ber Teufel fammt bem hinter baoon. Da fjemmte bie

?inbe feinen g(ng
f

ber Stnfcr brang in ben Stamm, unb wie ficf)

aud) ber Teufel abplagte, er tonnte it)n nid)t lo«machcn. Der borgen

brac^ au un0 Dcr Sifdjer war gerettet. Da« £odj, ba« ber hinter

in bie £inbe fd)lug, ijt noch 3U M cn - «Sunt Slnbenfen mürbe ein

5lnfer an ber $ird)entf)ür angebracht unb auch ocr 9*amc be« Dorfen

foÜ bafjer ftammen. «u
fl . Seder; Webet*, l, 204 f.

113.

|>em fettfef vexfQxieben.

Sin 53auer au« fteffin hatte £o(.$ geftohlen unb fuhr e« in ber

Stacht nach $aufe. Der 2Beg mar feljr tief, unb ber 2Bagen wollte

nicht au« ber «Stelle. Der SBauer fluchte unb tobte fürchterlich unb

hieb auf bie ^ßferbe to«. Da tarn ein feiner £err auf fd)War$em 9^o§

an iljn herangerirten unb fagte ju ihm, er motte ihm ^etfen, menn

er ihm ba« gäbe, wa« er im £aufe habe, woöon er aber felbft nicht«

miffe. Der 93auer getobte e«, unb ber feine $err fagte, nach
1,r

> fahren

werbe er e« fich fyoUn. ff^be $ogen an unb ber SBauer tarn

gut nach §aufe.

Die ftrau be« dauern mar fchmanger; aber ba« hatte er

nicht gewußt. Ht« ihm barauf ein Sohn geboren mürbe, backte ber

SBauer an fein 33erfprccr)en. 3hm mürbe htwmetangft, er fagte feiner

grau aber nicht« baoon, ma« ihm begegnet fei unb ma« er Oer*

fprochen.

211« ber ®nabe groß mürbe, mar berfetbe fehr ternbegicrig,

ta« tote! unb nahm feine Bücher mit auf« gelb, mo er ba« Siel)

feine« SBater« hütete. SBenn er fo auf ber ©rabenborte tefenb faj$,

fam oft ein 9tfann 511 ihm unb fagte, er möge mit ihm fommen, er

mofle ifnu auch etwa« Schöne« fchenfen. Der $nabe fagte, er

1
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muffe bei bem Sief} bleiben unb ging nidjt mit, erzählte c« aber

feinem 93ater. Der ging in feiner $lngft 3um ^aftor, erjagte ifjm,

roie er in jener 9?adjt fo geflutt, wa« er oerförodjen, unb bog ber

teufet jefct immer $u feinem Sob,uc fämc unb wolle ihn hole". Der

^ßaftor lieg ben Knaben fommen, ber tytn Me« erjagen mufjte.

211« ber ®nabe wegging, fdjenfte it)m ber s^aftor ein S8ud), fagte

it>m
f

er foHe e« immer bei fid) tragen, biet bariu lefen, befonber«

wenn ber frembe 5Jcann fomme.

ßublid) war ber $nabe 15 3af)re. £r ging t»icl jur $irdje,

unb eiuft fam ber Deufel in ber Äirdje ju ihm, al« ber ^Jafior auf

ber $anjet ftanb unb prebigte. Der $uabe fing an laut au« feinem

23ud)e $u lefen. Da wufete ber ^aftor gleid), bafe ber Xeufcl wieber

bei bem Knaben fei; er f)ielt mit ber ^rebigt inne unb fagte jur

©emeinbe, fte wollten ben ®efang 9er. 497 fingen '(Sewing bid)

auf ju beinern ®ott.' 21(3 bie ©emeinbe anfing ju fingen, fuhr ber

STcufel burdj bie Sanb.

SBalb barauf h at ber Deufel ben Knaben Wacht« au« bem

SöettC geholt. ©emiiiarift 2ö. ©rün&era. au« Dicrtott».

114.

%mfet*befu$.

1. tfujtig ging e« h er ju $efftn; e« war ^fingftbier, unb e«

warb getankt bi« in bie föäte WadjL 2Iu« entfernten Dörfern waren

$ned)te gefommen. Um Mitternacht woüte einer Don if)nen über«

gelb nad) $aufe; man nötigte il)n tiergeben« gu bleiben, ßr ging

oon bannen. Dunfel warb bie 9cadjt; nid)t 2£eg nod) Steg fonntc

er fe^en. Unb at« er nun eine Stretfe gegangen war, ba warb'«

^ette um it)n, al« ob ring«um bie Dörfer brennten; ba fragte über

ihm ein fürchterlicher Donnerfchlag. (Sr aber ging getroft oon* bannen.

9cun warb'« ruhig um ihn. ^löfclich fieht er neben ftch einen langen

2Jcann wanbern. (Sie grüjjen ftch Ätt er nun an einen Steg

fam, trat ber lange SDcann näher unb fpradj 'wie wiflft bu ba

hinüber fommen?' 'Da« geht bidj nicht« an,' erwiberte ber £ned)t,

unb fchrttt breifr hinü&e*. famen an ben ®arten$aun be« 23auern*

häufe«. '2öie wiHft bu ba r)inü& cr fommen?' fragte ber grembe.

7*
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'Da« gefjt birf) nidjt« au,' ocrfefctc bei* Änedjt, unb flieg unber$agt

über bie jugefpifcten pfähle be« 3aune«. Sie famen an« £au«; c«

mar tjcrfdjloffcn. *333tc wiüft bu ba ^ineinfommen?' fragte Leiter

wieber. 'Da« gefjt btd) nidjt« an/ antwortete ber $nedjt, unb fCopftc

an« ftenfter. Die £>au«mutter öffnete, unb 33eibe traten in bie Stube

unb festen fio) hinter ben Difd). (5« warb 2idjt angejünbet. '9)httter/

förad) ber $ned)t, 'biefem gremben ift nid)t wof>l; wir wollen beu

^rebtger rufen, baf$ er ihn tröfte au« ©otte« äöort.' Da warb ber

ftrembe fleiner unb immer fleiner unb lief enblid) gleid) einer 2)Jau«

jur Xljüx hinau«. De« freuete fid) ber $ned)t mit ber §au«frau unb

banftc ©ort.

2. $luf bem £ofe ©rofjen^cthling wohnte ein alter geiziger

f achter, ber jährlid) ba« Äorn auffd)üttete in ber tyeuren 3eit. $icl

@o!b unb Silber lag ihm aufgehäuft in Äiftcn unb Sdjränfen; allein

hart war fein £>er$ 9 C9CU Untergebene unb Sinuc, unb täglid) fpielte

er harten.

(Sinftmal« an einem ^fingfhnorgen ,
mäfjrcnb bie 2eute jum

0ottc«l)aufe jogen, mauberte er ^inau« auf« gelb, um bie Saat 3U

befchen unb bie ISrnte $u beregnen. Da fährt auf ber £anbftra§c

bafjcr ein SDcann mit fdjroarjen fyocfybäumenben hoffen. 9Men it;m

^ält er an unb fteigt ab. (Sin rother Kautel ^ittg tym weit über

bie Süjjc weg, unb breierfig war fein §ut. '§abt ihr $orn jutn

$crfauf?' fragte er beu s
J>äd)ter; 'idj gebe eudj boppelte greife.' 'Senn

ba« ift,' fagte ber ^äd)tcr, 'fo mag« barum fein. Äomint mit mir

unb effet bei mir!' Sie gingen jufammen. 511« fie auf ben £>of famen,

ba flogen mit ©efdjrei bie $ül)ncr unb (Snten alle babon, al« ob

ein SRauboogel ba^cr $bge, unb ber $ofhunb fnurrte unb t)euttc ab-

mcdjjelnb. Sie traten in bie Stube. Sin foldjcr ®aft mu§ Ijerrlit^

bewirket werben, badjtc ber Sanbmann, unb liejj grojje Sd)üffeln

mit Slcifi^ unb fräftige« 33tcr auftragen. Der grembe aber fefct fid)

311m 2flaf)le unb nerft ungebührlid) bie aufmartenbe üttagb unb veigt

i^r bie Sd)ür$e ab. Da fällt au« feiner $>anb ein Keffer nieber.

Da« Räbchen büeft ftdj, um e« aufzunehmen; ba fleht fie an ben

gufjen bc« gremben einen S
-Pferbe- unb einen $ül)nerfug ! (Srfcr)vocfc«

eilt fie hinaus jur £>au«frau; biefe eqäljlt e« bem 3Jlannc. On ber

(Site wirb ber ®eiftlidjc bc« Dorfe« gcljolt. (Sv fommt im ganzen

1
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©ummarium, bie SBibel unter bem 2lrme. Da ruft ber grembe if)tn

entgegen 'waS toitfft bu tion mir? Did) fennc id). Du ftafylft al6

Änabc beinern SDlttfd^ütcr ein Sfteffer.' Der @eifttid)c tritt befdjämt

unb tierwirrt jurürf unb bev ftrembling tagt ftd) ba« 9ftaf)l gut

fdjmetfen unter tiiclen ©otteSläfteruugen. 3njwifd)en Ijolt man im

Sagen ben @eiftlid>cn au« bem naljen 93ruber«borf. dx fommt mit

ber 99ibel unter bem Äntu im ganjen ©ummarium in bie ©tubc.
l%u tuet), au mcf)!' ruft ber grembe unb fdjaubert in eine (Stfe jurücf;

'erbarme bidj mein!' Du fommfi mir nidjt anber« au« biefer ©tube,

ftiridjt ber ($ciftlid)c, al« burdj biefe £f)ür unb bei biefer 33ibel

tiorbei.

Da entfielt braujjen ein £ofen, wie wenn ber ©turnt fidj

ergebt. (Sin blauer SflzM fammelt fidj über bem £aufe. Den beuten

warb bange, unb fte baten ben ©eiftlidjen. '9hm,' forad) er, 'fo

öffnet ba« genfter! Jaljre au«, bu unfauberer Öeift!' Da fäfjrt'«

f)inau« wie ein ©turmwinb mit gewaltigem $rad)en. Die genftcrhtdjt

war au«gcriffen, ber Sflebel oerfcfywunbeit, unb auf bem ©d)euren=

giebet beut £aufe gegenüber fi&t ber 23öfe unb ladjt fte 9Wc au«.

Dann tierfdjwinbet er.

Der $ätf)ter aber warb t)on ber «Seit ab ein frommer SJcann.

SKuffäufi in ben aKeHenburg. 3abrbü(bcrn 5, 93-95.

115.

Sin 3t1tter«mann mit feinem knappen war auf einer weiten

pfeife begriffen. 5luf feinem Sege fam er ju einem ©djloffe, wo

grabe §odj§cit gehalten warb, ©aftfreunbtid) warb er aufgenommen,

unb iljm ein ©djtafgemadj bereitet; allein ben bitter trieb bie (Site

weiter. 93ergeMid) warnte man ifm oor bem naljen Salbe unb tior

bem ©rafen ©d)Wasenberg, ber barin Ijaufe; er aber fdjwang ftd)

auf« 9?oj$ unb tierlieg ba« ©djlojj. ©djon ritten fte bret ©tunben

lang, unb nid)tö begegnete ben Leitern, '£err,' flüfterte enbtid) ber

$natitie, 'fjinter un« reitet Semanb.' '®uten Slbenb, bitter!' rief eine

tiefe (Stimme, unb ber bitter fab, neben fidj auf fjofyem Sttatiticn einen

bunflen Ärieger. '©Ott grüfc eud)!' erwiberte er. Da bäumte ber
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föappe fid) t)od) auf unb bie eiferne Lüftung flirrte. "Den @ruj$

Heben mir nic^t,' fprad) ber Jrembe; 'bodj ma« treibt bid) jur 9?ad)t;

,%ctt f)ief)er? $efyre bei mir ein! 3d) Ijetjje Schmalenberg; f)ier liegt

mein Sd)lof$ im Ditfid)t. 9?iemanb reitet im erften 2ftonb«öiertel

burd) mein (Gebiet; er mujj bei mir einfefjren.' Drofc ber Sarnungen

feine« knappen naf)m ber bitter bie Grinlabung an. 'Dort liegt mein

Sd)lofj,' fagte Schmalenberg, unb tinf« im (Stferngebüfdje flimmerten

bie erhellten CSemäefyer ber SBelmufung. '§att!' fpracr) Sdjmar$enbcrg;

'fteig ab!' Sein 9?ofj oerfanf unter il)m. bitter unb knappe ftiegen

ab. Vergeben« roarnte nod) einmal ber treue Liener. l%ol$t mir!'

rief ber <$raf, unb ber 9iitter ging mit iljm in ba« Sdjlofs, beffen

innere SBänbc rabenfdjmaq angeftridjen fdjienen. Huf bem jjltrc bc*

trachtete ber bitter feinen fcltfamen Sirtf). Sdjmarj mar fein eiferne«

Draf)tljcmb unb fdjroarj ber §etm, auf beffen Spifcc eine lebenbc,

fdjmarje (Sibeefjfe ben Äamm bitbete, mit ifjren Tratten feft an=

geflammert; ber lange Sdjman $ fcfylacferte über ben Warfen jroifdjeu

bie Sdjultern f)in. 9D?ager unb abgeje^rt fd)ien ba« Slntlifc bc«

langen 9ttanne«; bie klugen fafjen fd)eel unb oljne 2Bimpern; fein

9ltf)em glüljte oon geuer. Sie ftiegen eine treppe hinauf, gingen

burd) mandje frummc 2öinbung unb traten enblid) in einen gellen,

geräumigen (Saat, in beffen 2ftitte bie £eid)e einer alten grau im

Sarge fyingejtrecft lag, meifc gefleibet, mit gefalteten $änben unb fei>r

frommen ®efid)t«3ügen. 'Da« mar meine 9ftutter unb biefe« Keffer

hat fie gemorbet.' Da fd)lug bte Sfyurmglocfe 2ftitternad)t. Der bitter

faf) ftd) um, Schmalenberg mar nid)t mehr ba. ör manbte ftd)

mieber $ur £etd)e; aber meiere 93eränberung ging mit berfelben öor!

Da« mcijje Slntlifc oerbunfelte ftd) jufefjenb«; bie ganje £eidje behüte

fid) au«; ber Sarg fajjte fie nid)t mef)r. 3e$t beengte fte fdjon

ben fttaum be« Saale«; jefct mufjte ber bitter in einen SBinfel

meinen. Die ©lotfe ftfjtug immer meiter. Da« £aupt marb roie ber

$oömonb; f)otf) ftarrten bie gefdjmoHenen 9Iugen. 'Schmalenberg,' rief

ber bitter, 'bu f)aft mid) betrogen!' Der i'eidje Hntlifc reifte bi«

jur Derfe; bie Dhurtnuh r fdjlug au«; ba platte ba« (Brauel mit

fd)retflid)em $radjen unb ba« £au« ftttrjte ein. Der bitter üerfanf

mit bem einbredjenben ©ebäu in bie Üiefe eine« 9ftoor«; aber mit

©eifte«gegenmart fletterte er in ber ungemeffenen Xiefc burd) Steine
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imb ©ebölf, ba« ©chwert in ber $anb, unb rief feinen knappen

um $ilfe an. '2ßo feib ihr, $err?' fragte au« weiter gerne ber

knappe. 9?acf) langem (Suchen fanb er tfjn, baub bie Bäume ber

$Koffe jufammen unb warf ba« eine (Snbe bem bitter ju; ba« anbere

fnüöfte er an ben ©djibanj be« Spiere« unb braute tr)n fo auf« £rocfene.

Sttuffäu« in ben aReHenburg. 3ab>bü<$ern 5, 80 f.

116.

Rittet <&ennehe.

(Sine r)a(bc Sfleile bon Stöbet liegt ba« Rittergut ?uborf, auf

meinem früher ba« langft au«geftorbene ®efcf)lccht Derer bon

wohnte. Sin ©broffe biefe« ©efdjlechte«, bitter $>cnuefe, war wegen

feine« wilben, fünb^aften Seben« berüchtigt. Üx lebte in ©au« unb

33rau« unb berbrafete fein ($elb, fo bafe er in ©djulben geriet!) unb

^ulefct fein ©ut berbfänben mußte.

(Sinftmal« erfd)ien auf bem §ofc ein frember '•pferbefjänbfer.

^iemanb fannte i()n, aber Sitte fürchteten ftd) bor feinem unheimlichen

9lu«fef)en. Der <Pferbel)änbler liefe fid) bei bem bitter melben unb

bot ihm ein rabenfcf)war$e« ?ferb, mit langen ftarfen Zähnen, bon

rieftgem 2Öud)fe unb ®örberbaue unb wilbem $tnfef)en jum Äaufe

an. $ennefe, ber ein füf)ner Leiter unb ^ßferbefreunb mar, fanb

©efatten an bem Xfyitxt unb befahl feinem Sfteitfnecht, e« boqureiten.

Der $Keitfnecf)t berfuchte e«, würbe aber al«balb abgeworfen; wie

oft er ben 93erfud) auch wieberholtc, fetnmal wollte c« befter glüefen.

Da warb ber bitter jornig, fdjlug ihn mit ber ^eitfdje unb rief

feinen $utfd)er. 2tud) btefem gtücfte e« nicht, unb ebenfowenig einem

bon ben übrigen Unechten. (Snblich beftieg e« ber 9tttter felber, (tiefe

ihm bie ©boren in bie ©eite, bafe ba« 33lut nur fo herunterflog

unb $wang mit fiarfer $anb ba« *rßferb jum ©ehorfam. Sil« er e«

eine ©eile geritten, fragte er ben ^ferbehänbler nach greife.

Diefer forberte eine hohe ©umme. £ennefe wollte ba« ®elb holen,

aber e« fanb fid), bafe er nicht fo biel hatte. Da fagte er ju bem

£>änbler '3dj will euch n0£
fy

°" ®locfen bom eingeftürjten $ird) ;

thurm geben.' 'Jobb,' fagte ber Slnbere, 'in brei Teufel« tarnen.'

Die (Slocfen würben au« bem «Schutt be« Xhurme« f)txt>ox$t\viä)t unb

ber ^Pferbehänbler jog bon bannen.
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33alb barauf mufjte $cnnefe, über unb über oerfdjutbet, 8lt*

borf räumen unb ftebefte ftd) in einem §äu8djen in Sftöbel an. @ern

fjätte er baS ^ferb aud) üerfauft, aber ftiemanb loollte e$ iljm ab=

laufest r
benn bie £eute meinten, e8 fei fein orbentlufjeS ^Pferb, fon=

beru ber 33öfc fteefe barin.

3n (Slenb ftarb $ennefe 1638 an ber ^eft in SRöbel, of>ne

fiel) befeljrt ju fjabeu. Drum warb ifym and) fein djriftticfjeS SBegräbnifj

ju Jfycil, foubern auf einer <3cf)leife mürbe er Don feinem fcfjroarjen

Stoffe naef) bem ^trc^t)of gefdjleppt unb bort oerfcljarrt. 33on ber

©ruft tief ba8 ^ferb in rafenber (Sdjneüe üou bannen unb mürbe

einige Jage barauf in einem 33runnen tobt gefunben.

9Hcber$. 1, 66 ff.

117.

S>m von ^a^emelftet.

3roifd)en SRoftcuf unb TOmui, ungefähr eine 23icrtelftunbe öon

ber <5t)auffee entfernt, liegt ba$ $ämmerci=$ut Dfteberfjagen. 93or

oielen Sauren, fo gel)t bie Sage, mürbe bie« ©ut Don einem £errn

oon ^agemeifter beroofjnt, ber ein gar milbeS roüftcS £eben führte,

feine 2eute fdjlecfjt befjanbette, unb oon bem man allgemein fagte,

er unb feine grau Ratten einen s#act mit bem Teufel gefcfyloffen.

tot einem ftürmifdjcu, regnerifdjen Jage t)at benn ber Jeufel fid)

aud) be$ £errn üon £>agemeifter bemächtigt, unb ijt mit tym burd)

bie Detfe be$ SBofjnjimmerS gefahren. Der grau Don §agemeifkr,

bie eben in ben Heller f)inabgeftiegen, fjat er ba$ @enicf umgebreljt,

unb in biefem Buftaube mürbe fte tobt auf ber $e(Iertrepüc gefunben.

33 on §errn Don ^agemeifter ift niemal« eine ©pur roieber gefef)cn

morben, nur ber große 59 lutflecf an ber 3immerbecfe jeigt bie ©teile,

wo ber Xeufcl ftd) einen 9lu«meg mit it)m gefugt, ftod) (jeute fietjt

man bei anfjaltenb regnerifdjem SBetter in ber tiefften (Scfe be$ 2Bo|n=

jimmer« einen feudjten f?(ccf.

ft. SR.; »gl. Wicberb. 2, lfi
f. $arna<$ n?ar ber aottlofe 2Kenf<b ein ^äAter.

Serfelbc faste eine« 2age$ ju fetner ftrau, n>enn er fort fei, feile flc mit benfelben <ßferben

unb 2öagen fahren, womit er je&t fa$rc. Darauf fommt ein Wann mit S^immcln auf ben

&of flefabren unb fragt nad) bem Jpauäberrn. <m$ cr nrieber fort ift, finbet man ben

.•dauSberm tobt unb Sfnt in feiner flammer. Die ftrau würbe balb barauf aud> oom
Teufel geholt.
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118.

$eufef ßoft einen Amtmann.

Sin her ©tubenroanb im £>ofe Don Älem^emerom mar lange

3afjre fjinburdj ein langer 93(utftreifen $u feljen, ber trofc alle« $tb*

frafcenS nnb UcbertündjenS immer tvteber fjeroortrat. §ier foll ber

£eufet einen Amtmann, ber mit iljm im Sunbe ftanb, an bie ü©anb

gequerfdjt Ijaben, ef)c er mit if)tn baüon fuljr.

3)er Amtmann fud)te, als fein Dermin $11 (£nbc ging unb ber

Seufel fam, an feiner Stelle einen (Srfafcmann in bem 9teitmed)te

9toÜrot^ jn ftcllen, unb wußte benfelben burdj große (SJelbfummen

aud) pi befdjroafcen, fidj in baS 33udj be$ XeufelS mit feinem 23lutc

ein^ufdjreiben. Slber als iljm bann bewußt mar, maS er getfyan,

ftürjte er fid) oerjmeifelnb in einen S3orn in ber 9cal)e, ber feitbem

ber SKottwifcborn fyeißt.

3n bunflen 9cad)ten fafj man oft ben Amtmann unb ben 9?cit-

fnedjt auf ber Stretfe oon $lcin^emerom bi« $um SKoHttufeborn mit

einanber ringen, fid) flößen unb fdjlagen, unb nod) jefct ift c« bort

nidjt geheuer. mtexf). 3, 121 ff.

119.

£ie $ümet*kut Bei 3fcofloeft.

5Iuf bem großen Statte bei 9£oftotf, jroifdjen bem ©tein= unb

bem Äröpetinertfjor, unb jmar in ber 9fcil)c beS (enteren, beftnbet fidj

bie fogenannte DreimaflSbaftion. £cr oon bem oberften 2BaHe ber-

felben eingefd)toffene innere 9?aum mirb faft ganj Don einer fefjr tiefen

unb abfdjüffigen , D*förmigen SBaffergrube eingenommen, bie man

gemöljulid) mit bem Warnen '^ümelöhit' be$eidjnet. SBon biefer ©rube

erjäfjlt man, baß Ijier toorbem ein <Sd)loß geftanben Ijabe. ®ie$

fei aber in Solge einer SBermünfdjung in bie (Srbe oevfunfen unb

fo jugleid) audj baS Saffer entftanben. $on bem ©djloffe roäfjnt

man, baß e« notf> in ber £iefe ftef)e, bod) fo tief, baß bie Xtjuxnu

fpifcen nid>t über baS Saffcr fyeroorragen tonnen. £)a$ $>afein ber

festeren follen bie gtfd)er jebcSmal beim ^ifdjen, maS inbeß fetten

bort gefd)iel)t, ju ifjrem <8d)aben burd) baS <3erreißen ttjrcr 9?efcc

gemafyr merben. Sonft eqäfjlt man ftd) oon bem Saffcr nodj, baß
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e£ imergrün b tief) fei, mit ber Oftfee in unmittelbarer 93erbtnbung

ftefye unb nie an flttenge abnehme, ftätjrtidj einmal, fo get)t meiter

bie ©age, lägt ftcf) auf bem 2öaffer eine ftlbeme puffet unb ein

füberner Söffet fef)en, unb fott bie« in ber ÜKittagSftunbe beö

3of)anni$* ober, wie Slnbere meinen, be« 9*eujat)r«tage$ gefcfyefjen.

Serner er$ät)tt man ftd) in ftfoftoef mit S3ejug auf bie genannte

(#rube Solgenbeä: 93or 3af)ren mürbe einmal SRoftocf loätjrenb eincä

Äriegeä Don ben ^reugen bcbrof)t unb fpäter audj genommen. $amal$

Profeten nodj bie SBätte ber Stabt Don prächtigen, ferneren Kanonen.

Um biefe nun ben geinben nidjt fämmttid) tu bie £änbe fallen $u

laffen, fdt)ob man bie beften unb braudjbarften, unb unter ifjnen

bie berühmte 'lang' (9reet
T

, in biefe ©rube, roo fie nod) liegen, meil

fpätere 9Serfud)e, fte mieber fyerauSjufifdjen, mifjglücft fmb.

Sßooon übrigen« bie mcfjrcrmäfjnte ©rube ben Warnen '$>ümel«-

Iuf befommen, unb ob berfelbe mit bem 35erftnfen be$ ©djloffe«

etwa« $u tf)un tjat, ober ob er feine GntfteJjung ben bei biefer ©rube

teiber fo fjäufig üorgefommenen ©elbftmorben unb UnglücfSfätlen

toerbanft, barüber oerlautet ntcf}t$ ÖeroiffeS.

H. <S. Ävo$n bei Weber*. 3, UM f.

120.

&üffepfü&ett am Sonntag

(Sin $nabe') ging mal Sonntag Vormittag«'2) in ben 2Balb 3
),

um 9?üffe ju ppefen. 2)a$ bemerfte ber £eufel, er fonnte tljm aber

nid)t$ angaben, roeil tljm untenoeg« SBalbrian in bie Sdjurje ge*

fommen war 4
). 2)a rief er ttjrn ju:

'£arrft bu nid) ben JButterjan,

3ff touü mit bi Wtttplücfen gatt,

2>at bi bei Dgen futtn in 'n Waden ftan.

93: Äüfter (grfjnjarj, ©ellin; 2): ^aftor Dolberg, öon £agelöf)ner

Reinritt) <Suf>r in #inrid)3l)agen
; ftef)lanbt (oon Sübnerfrau ©djulbt in

fticfjtenfjaufen); £: Ebstorf; <S: d. @d)mibt.

») Ätnber ?, (Sin «Wann 99®, eine atte ftrau 3).

2
) 9tm (Sonntag @, Sonntag Vormittag n>äf)renb ber ^rebtgt 8?.

3
) 2öo früher ber SJcüggenborger #of ftanb — too ber 99acfofen mar,

fann man nod) ertennen — ba ftetjen biete §afelnüffe 2).

«) Watt) 93 trägt er ©djufje mit meffuigeneu ®tt)uaaen; au ben ©cfmatten
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121.

Per aefAttgene %enfet *oit Pxeittyow.

2BtU man Don Dreüüfcoti) nad) SBittenburg, fo mufjte man

früher bei einem <$ebüfd)e üorbei, ba« fjart an ber Vanbftrajjc lag.

#ter trieb ber teufet üon Hlter« fjer fein Siefen. 3eber, ber öorüber;

ging ol)tte ein Saterunfer gebetet ju Ijaben, würbe öom 23öfen an*

gefjaudjt, baj$ er eine bide 33ade befam ober Dljrenfaujen. Bogen

^ferbe ober ®ül)e oorüber, fo trieb er mit iljnen feinen bämonifcfjen

©djabernatf, inbem er fte laljm ober Ijinfenb machte, ben $ül)en and)

roof)l bie 2ftild) naljm.

Kun mofmte in ©reilüfcoro ein SBauer, ber gan$ befonber« biet

oon bem 33öfen $u leiben r)attc, ba fein SBiel) oft bei bem ®cbüfd)

üorüber mufjte. tiefer befdjlofc, ben Üeufel mit £ift $u fangen. (Sr

grub mit feinen beuten in ber 9?äf)e be« 23ufd)c« eine tiefe ©rube

unb ba er gefjört, bajs ber £eufel befonber« lüftern nad) (Sicrfpeifen

fei, fo mujjte feine grau einen tüdjttgen ©tabel fetter $fannfud)en

baden. 911« bie ®rube fertig mar, fd)idte er feine Seute nad) einer

naf)en SBiefc, roo fie fid) derbergen mußten, fagte iljnen aber 'fobalb

id) rufe, fommt eilenb fjer mit tüchtigen prügeln.' 9hm naljm er einen

großen Sedj«fd)effelfad, legte bie <ßfannfud)en hinein unb föannte iljn

weit auf. (58 mährte aud) mdjt lange, ba fam ber £eufel au« bem

©ebüfd) unb fuljr in ben ©ad fn'nein. $>cr Sauer banb ben ©ad $u,

auf feinen SRuf tarnen feine ?eute mit tüdjtigen prügeln Ijerbei, unb

nun ging« an ein £)refdjen, bafj ber £eufel brinnen im ©ad fid)

mie ein 2Burm frümmte unb roanb. (Snblidj legte er fid) auf« Sitten

bleibt Sßalbrian Rängen. Wad) £ bflüden bie tfinber ifjn unterir-eg«, um if)it

mit nad) #aufe ju nehmen, (Sin ^äßlirfjev 2ttann gefeilt fid) &u t^nen, ftredt

feine bürren #änbe nad) i^nen au«, fäfyrt ober immer bor bem SBalbiian

jurütf unb ruft «e Hubert ba«! ffite Hubert ba«!' ftarf) 2) ift e« ber ftrau,

al« rcenn im S8ufd)e ettua« rüttelt; ba roirb ifjv bange, fte läuft tt>cg unb

nun raft e« hinter itjr fyer. 1. JSpätt ifjr ?. ben] bat betn 33, an bi ben ©.

2. 3f muH bt bi fünbag« ©. 2)or ttmü tf 2>, fo nmtt tf mit eud) £.

f>en Mipl nafjn ftärpl. 93?. 3. Sei topp füll bi SB, bei Ogen femn bi

©. baf? eud) £. fullu fef)lt g. jum «Kaden ?. to flan @.
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ittib oerfprad) golbene Serge, ja nodj meljr; aber unfer 93auer tiefe

ftdt) nidjt betören, er wuj$te, bafj ber Xeufel nimmer Ijält, wa« er

öerfpridjt. (Sr würbe mit bem Sacf in bie ®rube geworfen, unb eine

(Sdjaufct (Srbe nad) ber anbern fiel auf ben <5acf, bi$ fie ganj au«--

gefüllt mar. 3)a lag nun ber Teufel im ©ad, über ftd) wofyl ad)t

gufe (Srbe. 2Bie lange er barunter gelegen, mirb ntc^t erjöljlt; aber

bie Öegenb um ^reilfifcow f)at er ferner gemieben.

9?ac$ ber (Srjä^luna eine« Säuern mitgeteilt »on tfebjrer 6. ©trud in SBaren.

Wa* STCitt^eilung toon 3. {Ritter ifl e$ ein $opfenfa<f, beffen offene« (Snbe mit ©t^nür^

lodern unb einem ©inbfaben jum 3»«jie^n verfemen trirb. "£cr Ort Reifet no<$ jefct ber

£cufcl«win!el; togl. 91r 123.

122.

QeufeteUnuex.

3n bat ein 2)örp in be @egenb bon 9iibnifc i« mal ein« 'n

TOöüer wcjt, bei l)ett bat oerftan, ben 2>üwel ran tau Iffen. Sin*

mal, a$ l)ci nu webber ben £üwel ran Icjt t)ctt
,

lop'n ein be

£)gen eewer, un fyci fann nu ben $)üwel nidj mebber weg frigen.

SDunn lat'n fe brei ^ßreifterö famen, bei em mebber wegbnng'n fcelen.

213 be irft ^reiftcr fümmt, feggt be $üwel '$u büft mal ein«

bördj'n $etf gan un f)eft bat ap'n laten. $)unn i$ 'n ©win bor

bördj na'n Slrfer rup gan un fjett bor grot'n ©djab'n bördj bat

Säulen ban.' 3)iffe ^ßreifter fann nu ben Düwel nir. 3)unn fümmt

be tweite. £au benn' feggt bei $)üwel 'Hu bin'n Hantel i8 up 'n

,f)immelfort30örmibbag neir)t. £)at be (Sniber bor cewer up biffen

$>ag an neiljt fjett, bor büft bu fdjulb an, benn bu fjeft em bi be

Arbeit fo br^men.' ©o fann benn of biffe ^reifter ben 3)üwel nid)

mebber meg frig'n. 9cu fümmt benn be brübb' ^reifter. Zau benn*

feggt be $>üwel bu nod) '« lütt'n 3ung mirft, fyeft bu 'n

Söärfer 'n ©emmel megnamen.' £)unn antwurt be "ißreifter '$a idj

ein $inb war, ba tt)at idj mie ein ®inb.' '3a,' feggt be $)üwe(,

bu Ijeft liferft nod) 'nc <5ünn' ban; bu fjeft mal ein« 'n

Stein, be up binen tiefer leg'n l)ctt, na bitten Wawer ftnen

Hefer rup fm^t'n.' '3a,' antwurt be ^reifier, 'if Ijemw em cewer of

glif webber runner Ijalt, benn icf feg in, bat bat nidj redjt wir.'

$irmit fjett be sßreifter beim ben 3)üwcf faft, un be $)üwel möt
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tutfn. Dünn frödjt fjci bcn ^reißcr, ob f)ei nidj in bat ftinfen

2la$ forcn ffltm, mat altern £tm liggt. De greiftet ontwurt

'Sieht, ©atan, bu foHfl in einen garten ©teilt fahren.' 2t8 bei Dümet

nu weg i8, gan fe ()en un feiljn tau, mat achter ben Zun i8.

Dunn liggt bor 'n üttann achter, bei i$ bun (betrunfen).

Äüftcr <Scb>ar& in Sellin.

123.

X>et geitfetewinftef Bei *2ßxttenHx$.

$ln bcr ©djcibe jmifdjen Wittenburg unb bcm Dorfe DretUtfconj

ift eine fumofigc, früher mit 23ufd) bcmadjfcne ®cgenb, burdj nietete

bic nltc £anbftraf$c nadj ©djroerin fityrt. Diefe ©teile fjattc ftd) bcr

Xcufcl ju feiner 33el)aufung auSerfcfycn, mo er, fobatb c$ bunfet mürbe,

bie SBanbercr ober bie in ber Üläfye in ben liefen unb auf bem Met
arbeitenben Seute nerftc unb bcfdjäbigte. Der Ort Ijeifjt barum nod)

jefct, mie früher, ber XeufetSnnnfet. (Sin angefefjener 3ttferbürger ber

©tabt, meldjer in ber Sftäfye SBiefcu befafj, aber feine £eute Ijier nidjt

bis jum Untergange ber ©onne bei ber Arbeit galten fonnte, fam

auf bcn ©ebanfen, ben Teufel einjufangen. Diefer äftann febte im

üortgen 3af)d)unbert unb f)iej$ $aul Sluguft 2flö£ler. Um feinen $or=

fafc auszuführen, lieg er burdj feine grau eine Partie fdjöner $famu

fudjen baden unb legte biefc ganj unten in einen grojjeu $>opfenfarf,

meieren er bann gegen $lbenb an bem Orte offen auSfüanntc. Der

Xeufel, burdj ben ®erud) angelodt, frodj hinein, ®aum aber mar

bic8 gcfdjefjen, a(3 Völler ben ©ad 3u$og unb feine in ber gerne

l)arrenben ?eutc Ijerbeirief, burdj meldje nun ber ©ad nebft Onfjatt

nad) einer bereit« oorljer gegrabenen tiefen @rubc gcfdjteüöt, fjmein*

gefenft unb mit (Srbe betfdjüttet mürbe.

3. Q>. S. Witter bei Weber*. 2, 194 f ; »gl. Kr. «1.

124.

fettfef auf bem §Qimmel

%m £cufclSbadj bei gricbridjSrul), jrotfdjen fardjim unb Qriüifc,

reitet manchmal bcr teufet auf einem ©djhnmel.

Seber in bcn SHertenburfl. 3abrbü<bern 20, 159.
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125.

2>t< <£e*e von 3Ref§.

3n üftelj ift am 2. üttai 1688 eine £ere nerbrannt worben>),

weil burd) fte biete £eute unb gule^t it)r eigner <Sotm um'« £eben

tarnen. (Sieben Oatjre lang tjinberte fie ben (trafen Änuth, ber in

Däncmarf wohnte, nad) SWetj ju fommen 2
). ©eine ^ßferbe fd)wifctcn

©tut unb tonnten ir)n ntd)t Einbringen. GEnblid) tarn er mit ©djfcn

angefahren; beim biefen tjabe bie £ere nidjt« tf)un fönnen 3
). Die

Sitte wirb nun, um üerbrannt ju werben, an ben $fa$t gefd)toffcn.

Da« geucr wirb augejünbet, aber it)r gefdjicl)t nid)t«. 3ugleidj jagt

'^ottjjarf' auf einem weijjen Schimmel um ba« geuer herum. Da
ruft fie 'ijttothjatf, oerlat mt nid)!' $>a nimmt bc« genfer« $ncdjt

ben geuerljafen unb fdjtägt it)r bamit in« ©cfidjt. Sofort ift 9toth 5

jad oerfdjwunben, brei rottje ©taufe fommen au« beut geuer tyxtsox,

unb atöbalb ift bie Sitte in Slfdje üerwanbelt. ©hier, tarnen« $fa«

®ej)t, ber grabe nidjt auf regten SBcgcn ging, hat bic Sitte nod)

unter einem S3irnbaum auf beut getbe gefer)en, gleid) barauf fiet)t er

fie unter bem 23aume at« 2Bcit)c fifcen. C£r ruft tr)r $u '©reit, wo

tümmft bu f)er?' Sie ermibert *$(a«, wo fümmfi bu tjer'?' (5r

ermibert nid)t« unb gefyt ftiCt feine« 2Öeg«, ot)ne ftdj umjufehen.

^aftor Sefcm in SWelj.

126.

5>er ^exenheftet in ber T&nt$ ju 3Pett§fttt.

33 on ber attcu SSurg ju ^enjtin cqäf)lt man fid) grauenhafte

©cfchidjten, namentlich Oon bem barin befinblidjen ^erenfetter. Der*

fclbc liegt nod) 18 bi« 20 (Stufen unter bem eigentlichen Heller. £>icr

fann man nod) bic TOfc^cn fet)en, worin bie £eren mit einer eifernen

*) 9Jcel$er Ätrajenbud).

2) 1688 wohnte ber SBeft^cr üon (Sgaert (Shnftoph ö. Änutf), in

ÜÖtelj, erft fein Sohn, ©raf Änutfj, hielt ftdj in 2)änemarf auf.

3
) 9cad) anberem üöerid)te hat ber eigne Sohn, beffen grau fie um'«

i'eben gebracht, iljr gebroljt, fie folle brennen, unb lueun er ba« Jpotj baju

fahren folle. Sieben 3afjre habe er ba« £oij nidjt fahren fönnen, bi« e« ihm

mit Ockfen gelang.
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Stange über bie 93ruf* gefdjloffcu umreit. 3n beut oberen Detter be=

ftnbet fidj ber fogenannte ^Brennofen, in metdjent bie ber £ereret

33efd)ulbigten Uerbrannt würben. Der lefcte foQ ein $ul)f)irte gewefen

fein, ber bent greifyerrn feine Äüfyc fyütetc. Da nun bei einer $ulj

$wifd)en ber Wity 23tutftreifen ficf> geigten, fo war ein böfe« 2Beib

bereit, ben armen gurten al« SBeljercr anguffagen. £)bgteid) er feine

Unfdjulb beteuerte, würbe er bod) jutn gcttcrtobc üerurttyeilt. 53or

feinem £obe fagte er, ber liebe @ott werbe feine Unfdjutb an« 2id)t

bringen. Unb ftelje ba, am -Dtorgen naef) feinem £obe ftefyen brei

wunbcrfdjöne 331umen uor bem SBurgtfyor, bie 9Jiemanb fannte.

SBeber ©rapent&ten in $eti3lin; »gl. 9lieberb\ 2, 98 ff.

127.

Per gtxenbaum von ^frieö&lmfm.

Da« 1562 erbaute töitterfdjtofc Wrid^ufen bei 3Md)OW ift

ba« einzige feiner $lrt in 3)lef(enburg
,

wetdje«, au« biefer 3eit

ftammenb, nodj ganj in feiner urfurüngttdjen Jorm ermatten ift. Da«

alte £f)ort)au« trägt, außer beut SBtlbe feine« (Erbauer«, eine« Ulrid)

t>on Sftalfcan, aud) nodj feine aftc
f atfo (autenbe Snfcfjrift:

'UlridjSfwufen ift mein 9to&m.

2öer Verberg in mir wiü Ijan,

3)er uem öor gut ©tube unb ©emarf

Unb wa« Äüdj unb teUer öcnnafl

Unb nein ben Sitten bor bie Xfyat

<3o Wirb bem ©afte guter fönt.'

«3ur «Seit ber £erenüerfoIgungen war aud) ein Untergebener be«

Utrtdj«f)ufener 93urgf)errn, ein alter 2lrbeit«mann mit Möben Slugen

unb grauem £>aar, bö« willigerweife oott einem ifym feinbiid) gefinnten,

gotttofen Sdjäfer ber £>ererei angesagt worben. ©og(eid) würbe bem

Milien ber ^rocefj gemadjt unb er jum ^euertobe öerurtljeUt. 2lnt

nädfften Sage fdtjon führte man ben UngtücHidjen auf einen nadj

Sttarrljagen Ijin liegenben £ügel, banb ifjn an ben ^ßfa^t unb tfyürmte

ein fjofye« geuer um ir)n auf. 33or feinem (Snbe flehte jebodj ber

alte üftann (aut $u ©Ott: Q£r möge, $um .Seidjen feiner Unfdjulb,

ein Sunber gefefyefjen (äffen. 2U« ber Scheiterhaufen heruntergebrannt

war, ba fd)oj$ plöfctidj auf ber SBranbftätte, au« bem nod) ^ct§cn
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(Srbboben, ein gar wunberbarer, ()of)er 33aum ^crüor, wie iljn nodj

nie jubor ein 9ttcnfd)encmg,e gefeljen. $)er 33aum fjatte weber 231ätter,

nod) trug er Jrüdjte. $lfle8 33olf, ba$ ba Ijerbeigeftrömt war, ba3

fdjretflidje ©djaufbiel mit anjufefyen, entfette ftdj ob biefe« ®otte§-

wunbcrS, unb erfannte jefct mit ©djretfen bie Unfdjulb beö aüen

$lrbeit$mannc$. $en gottlofen 8d)äfcr, feinen böswilligen SSerlcumbcr

nnb SJiörber aber, fanb man am nädjfien borgen mit gräpd) bcr=

jerrten 3ügen unb mit auägeriffener 3unge tobt auf bem tiefer liegen;

ber £cufel r)atte it)n in ber üftadjt $u £obe getyefct unb il)n alfo, wie

erfi berbient, gerietet.

£ange 3a^rc fyiernad), bi$ in bie neuere 3eit, ftanb nod) ber

wunberbare Gattin mit feinen fallen Zweigen, beffen £ol$ anfönglidj

fo I)avt gewefen fein fott, bajj aud) bie fdjärffte 5lrt nid)t tjinciu=

zubringen bcrmodjtc, unb ba« 33olf nannte Ü)n allgemein nur ben

^erenbaum. Webcr^. \, 59 ff.

128.

Stampf mit einet Qeufetxn.

$cr £agelöl)ncr @eorg Üttaajs ju 9reu*®aaq erjagte: 3m
Saljrc 1845 biente id) als ^ferbefnedjt bei bem bamaligcn ©ut$-

bädjter ®uftab (stein ju 5llt=@aar5, jugleid) mit ben beiben

(Sdjäfcrfrtcdjten Soljann ^cter« unb $art 9fted. (Srfterer, eine

eltcrnloje 2Batfe, beffen £>eimat mir unbefannt ift, war bon bem

alten (Schäfer 2afm in 3l(t*©aarj an $inbe«ftatt angenommen wor*

ben; er war ein fröl)ttcr)er fleißiger Genfer). Um Sofjanniä aber

ging eine feltfame Seränberung mit if)m bor; er würbe blöfclid)

jurndljaltenb unb fdjeu, fdjlief, wenn er 2lbcnb8 in ben ^ferbcjiaü fam,

fofort ein unb erjäljlte bann im (Schlafe feine (Srlebniffe unb

banfen bom berfloffenen Xagc. $lud) ging er un6 mitunter babei ju

Seibe, fo baß wir in bie ^ferbefribben flüchteten, banb bie ^ßferbc

lo$ unb mijjljanbette fte. (53 würbe baljer auf 33efe^t be$ £>errn

ifjm unb 9fted ba« Ücadjtlager auf ber Sleidje angewiefen, wo ftd)

aber ganj ätjnlidje ©cenen wieberljoltcn. $)ie Einfälle, anfänglich nur

am 5(bcnb, ftcUtcu fid) aud) am STagc ein, olme bajj man ifjn ju

einer 9Jftttl)eilung, wa$ mit if)tn borgegangeu, bewegen fonnte. (Snb-

lid), au einem £age uad) einer fetjr Ijeftigcn <5cenc, nad) ber er
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matt unb ntebergefdjtagen mar, geftanb er gotgenbcS. 3n bev

9ftittag$fhtnbe be8 3of)anm8tage$ fei in ber Sftäfye be$ fogenannten

^reujramelG, eine« Heilten ©efjötje«, ei« aüe8 2Öeib in fdjm argem

bleibe, mit einer Stridjmüfce anf bein $oüfc, auf einem rotten

§af)n reitenb, auf ti)n jugefontmen unb tjabc ein ^Infiniten an thjt

gefteüt, ba« er nicf)t fyabe erfüllen tonnen, unb worauf aud) fein

Ruberer eingeben mürbe. $luf feine Weigerung erhärte fte, bann müffc

er jur «Strafe 9?ad)t6 ^ICteö nrieber erjagen, maS er am Jage ge*

tfyan unb gebaut fyabe. Sic erfdjien H)m nod) mehrere ÜÄate unb

mieberfyolte iljre gorberung, nttefct begleitet üon einer Wenge Don

hatten, fo bajj er entfe^t um Erbarmen unb Sdjonung gebeten. 2>a

Ijabc er üon i^r bie Reifung ermatten, er fönnc fid) nur burd) einen

$amüf mit ifyr frei madjen. SBefiegc er fic, bann fei er ertöft; merbe

er befiegt, fo fei er iijx auf immer ü erfüllen . %tf)mc er ben ftampf

an, bann foffe er fid) an einem bestimmten ?lbenbe ju Eube Septem-

ber auf ben fogenannten 93tutf$berg, auf ber SBeftfeitc be$ Dorfe«

9lu>@aarj, begeben, mit aufgelösten Sd)tu)banbern, umgcfefjrtem

Littel unb jmei $reugbornftörfen, einem trodenen unb einem grünen.

Stud) fönne il)n ein SDcann begleiten, müffe aber in einiger Entfer-

nung jurütfbleiben unb bürfe ifjnt ben utrütfbefyaltettcn grünen

Äreujborn auf feinen SBunfdj juroerfen. . $11$ ber beftimmte $lbenb

fjeranfam, mürben üon bem @utsf)ervn gmei $nedjte in ber 9cal)e

aufgeteilt; ber 3Kithted)t med begleitete ben Meters. Diefer rüftete

fid), wie ifjm gefjcifjcn, Oergag aber baö eine ber Sd)ub,bänber in

ber Aufregung aufgulöfen. 39atb fam aud) ba3 alte 2Bci6 mit einem

(Stabe in ber $anb. Sic ftieg üon iljrent §af)n unb ber $amüf

begann. Sein trorfencr $rcu$born mar batb gerfdjlagen, nun fafjte

fte iljn bei bem nidjt getöfteu Sdmljbanb unb üe§ tyn, inbem fte

if)n mit bem Stabe berührte, rabfdjlagen. Er Ijatte SW^c, feinem

^Begleiter jujurufen, il)m ben grünen $reu$born ntutmerfen. Wlxt

biefem gelang eä iljm, baS 2Bcib unb ben £af)n in bie gluckt ju

fdjlagcn. Ermattet unb fdjroeijjgebabct feljrt er mit feinem Begleiter

utrütf; tute fie ba$ Dorf erreichen, ertönt ber erftc §a^nenfd)rei.

'(Sott fei Dan!/ ruft er; benn ba$ 2Beib fjatte iljm nod) gefagt,

fein (Sieg fei üergeblid), menn er ntc^t beim erften #al)nenfd)rei ui

§aufe fei.

».irtf*, aWfflfvtiura. Saarn. I. 8
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129.

JHe «Äejre von $iettöMe.

3n 33iet(übbc bei £üb$ tebte öor Dtetcn Üaljren ein SBauer,

beffeit Jrau für eine §erc galt. Sie fyatten eine einjige £od)ter, bic

oon ber Butter ba« Baubern unb £eren gelernt Ijaben fottte. 2l(«

ba« 9tfäbd)en crwadjfen mar, rourbe fie bie 93raut eine« dauern*

foljnc«. Die Butter be« Bräutigam« Hagte, bag ifjr öfter ftftfe unb

Spcrf abgefdjnitten ober abgefreffen würbe, al« wenn $afcen ober

hatten brüber fämen. Da befd)Ioffen ber Bräutigam nnb ber ®rofj-

fncdjt mit ^eitfdjen, in bie fie grofce 9frigel gefnüpft Ijatten, aufjn-

paffen. (Sie fafjen eine fdjwarje $afce fommen unb fälligen auf bie*

felbe to«, bajj fie blutete; ba tritt fjinter bem geuerfjerbe bic Söraut

fjeroor unb fjat eine blutige ©tirn. «Sic mürbe at« #crc au« bem

.spaufc gejagt, nad) ifyr aber ift ber Keyenberg unb ba« iefct oer*

fcfjwunbcne Dorf £erem2Bangelin benannt.

^oftor St. »affewtfc in Srüt}; »gl. 9tieberb\ 3, 133 ff.

130.

3n ^arcfyim auf bem Söroof (einer ©trage) woljnte bor 3citen

eine £ere, 'be rob' 9tf ober 'SBfberfyer' genannt; erfteren Üiamen

führte fie, weil man fie immer mit einem rotten Xudje beflcibct fal).

3n bem Dorfe ©täte bei "ißardjim woljnte ein ©djäfcr, ber manche«

oon ber fdjwarjen $unft üerftanb. 9ln biefen manbten fid) bie £eutc

um £>ilfe. Da e« Ijieg, bafc fid) bie £ere 31fe am &beub al« brei*

beiniger $afe jeigte, fo lauerte ber ©djäfer mit ber Stinte biejem

auf unb fdjojj ifjn an. Da fanb man bie £>ere in 2Bcib«gcftalt blu*

tenb unter einem Saume. Ülmx foüte fU üerbrannt werben, aber iljre

t)einüicf)en §elfer matten einen SRegcn, ber ben $o(.$fiofs au«löjd)te.

Da naljm ber Schäfer eine (Srbbibcl, unb al« mau bicfelbe ber ^perc

unter bie Süße gelegt fjattc, loberte ba« Jeuer empor unb oerbrannte

fie balb, mätjrenb bie örbbibel unüerjefyrt au« ber 2lfdje fycrüor=

gebogen würbe.
m. «Samm bei Mieberb. 4, 13*

ff.
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131.

3n bcm 3)orfe ©pornifc bei ^arcfyim wofynte ein Sauer, beffen

grau eine £ere mar. 3Bie e$ 2)iaiuad)t warb, machte fie bem €>d)äfer=

fned)tc beä dauern ben $orfd)lag, mit Ujr auf ben SBlocfSberg ju

reiten. £)er $ned)t, ber fct)r neugierig war, ging barauf ein. ßr

mußte fid), mie feine £errin audj, auf einen Söefenftiel fefcen unb

ibr bie SBorte *$luf unb baoon unb nirgenb« an!' nad)fpred)en. l§r

ocrfyörte fid) aber unb fagte 'unb allenthalben an'. Unb fo ftieß er

beim unterwegs überall an, wäljrenb bie S3äuerin ungefyinbert über

MfleS weg faufte. Stuf bem 2Mocf$bcrg augefommen, finben fie $löc«

jd)on üerfammett, Einige tauten, Rubere machen Sftufif, fo fdjön, wie

er fie nod) nie gehört. 2(ud) iljm wirb eine trompete gegeben, unb

obgteid) er nie auf einem 3nftrumeut geblafen, btte« er bod) beffer

al§ ber s}3ard)imer ©tabtofeifer bei ^odjjeiten ober (Srntebier. $113

ber borgen graute, beftiegen alle it)rc $ferbc, bie SBaucrSfrau unb

ber $ned)t aud). 2)cr $ned)t bittet ftdj au«, bie £romücte mitnehmen

ju bürfen. 3)ie«mal fagt er bie SBorte richtig nad) unb fommt aud)

unbefjinbert ju $au« an. 2Bie er am borgen bie £romtoete, bic er

neben ficf> gelegt, nehmen Witt, ift e« ein ®a§enfd)wau$ gewefen.

©ram&o»; togt 9iteberb\ 4, 82 ff.; @<$n>ar& 6.

132.

|>ie £in**rtuWt Bei

3ur «Seit ber £erenörocejje lebte in 3)ömifc ein Sttäbdjeu, ba«

eine befonbere ©efd)irflid)fcit im Verfertigen Don $unftfad)en befaß

unb be«f)afb in ben SRuf ber £ererci fam. SDie $inber Ijiugeu mit

i*iebe an if)r, aber aud) btefe foÜte fie enblid) in bie Zauberei ein*

geweift Ijaben. Unb fo würbe fie fammt ben bezauberten $inbem an

einem Xeidje btcfyt t)tntcr ber neuen Sdjleufe Eingerichtet. 2)cr £cidj

fjeißt feitbem bie Äinberfuljle. ©üäter fotten in Ujr fieben (£onfir-

mauben au« 'ißofy unb ©djmblen ertrunfen fein. $ie flehten $inbcr

gtauben, baß au« ber $inberful)le ber ©tordj ifrre 23rübcrd)en unb

Sd)Wefterdjcn f)Ole. V. Äreufcer bei Nieberfc. 3, 1.2 f.

8*
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133.

$ie <&e*e von gammw.

93or mehreren 3afjren erjäljlte mir ber bamalige 2$oigt 53.,

er ()abe t>on feinem ($rogt>ater gehört, bag in früherer <3ett eine

bitterböfe §erc im $>orfe (£ammin bei Wittenburg iljr gotttofeS Sefcn

getrieben f)ätte. (5$ mar fo leidjt deiner bafelbft, bem fie nid)t eine

Unbiü jugefügt t^ärtc. $>er (Sine fonnte oon bem fefyönjien Sftalmt nidjt

buttern, bem 3lnbent frag bie ©au bie fjerfcl auf unb bergletdjcn

mefjr. %{$ bie £>erc e8 nun immer ärger machte, fo mürbe fie an*

gezeigt unb jum geuertobe oerbammt. $luf bem SBege jum (Bereiter*

Raufen, ber auf bem ©d)lage an ber Dabomer ©djeibe errietet mar,

bemieS fie if»rc 9)tadjt ju guter £efct nodj an ben bort am 2Bege

pflügenben $ned)ten, fo bag fic ben ganjen Jag mit ifyren pflügen

nid)t arbeiten tonnten. $>em (Einen aber fonnte fie nidjtS angaben,

ba$ madjte, er Ijatte einen Äreujbornftetfen in feinem Pfluge, ber if)n

bagegen gefdjüfct unb morüber fie fcf>r geflagt fjaben'fotl.

&. S. 8o$n bei Wiebrrb. 2, 17 f.

134.

(^^T XX XX £ IX j^^^XXd

(SS befinbet ftdj auf ber ®abebufdjer gelbmarf, nidjt fcr)r meit

oom Torfmoore, ein Keiner Xeiccj, gunfemÄut genannt, tiefer fott

gegen £>eren al$ @otte$gerid)t gebraucht fein. 3Burbe nämlid) eine

grau ber £>ereret angesagt, fo fefcte man fte auf ein fdjiefeä 23rett

unb lieg fie oon ba in ben Xt'xd) rutfdjen. (Gelangte fie mofjlb et) alten

anS entgegengefefcte Ufer, fo galt fte für unjdjulbig; ging fte aber

unter, fo mürbe fte al« $ere betrachtet unb ber erfolgte £ob als

gerechte öelofynung angefe^en.

$>ie lefcte £ere nun, bie fo im £eicr)e erfoff, fjieg 'Suntfc^,'.

unb bafycr rüljrt aud) ber Warnt ber ®rube.

'gunffd)' lägt nod) manchmal etmaS oon ftcr) bcrncljmen. £eute,

bie jur ^cadjtjeit über'« gelb famen, fyörten in langgebefyuten Tönen

über ben £cid) f)cr rufen:

»gunff^, W ®elb;

fcnnffö, W ©elb.'

Jp. ©dmtibt, j. 3. in töoftod
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135.

&exe in $en$.

3n bem Dorfe Senj bei 2Bi$mar lebte ein alteä SBeib, 9ca=

mens ^3., baä in bem S5erbac^t ftanb, eine £cre ju fein, meäfjalb

alle Seute im Dorfe Äreujborn eingenäht trugen, um ftd) gegen fic

ju fetjü^cn.

(Sin 33ouer, ber if)r ©djmager mar, fjatte eine ©tarfe; bie(c

talbtc, gab aber nidjt einen Kröpfen 2ttitdj. Der Sauer fjatte einen

Änedjt, ber fief) erbot, bem Hebet abhelfen. (5r ging nad) 2£i£=

mar, taufte bort SerfdjtebeneS unb fam SlbenbS jurücf. @r begab fid)

mit bem Sauern in ben «Statt, fagte ifym, er foÜe ber £ere, bie

glcidj fommen werbe, ja nidjtä borgen, unb fyiefc if>n bie $ul) fo

lange metfen, bis er brei Xropfen Wild) ertjatte. DicS gefdjaf). 9hm

botjrte ber $ned)t in ber ©djmette ein £odj, gojj bie ÜJhld) hinein

unb tfyat baä au$ ber ©tabt Mitgebrachte ba$u; bann fdmitt er

einen ©topfet für ba8 ?od), nafjm ben Jammer unb fing an ben

$orf f)inein$uflopfen. ®aum Ijatte er ben erfien ©djlag gettjan, fo

fam ba8 2Beib atljemlo« getaufen unb rief '©ebt mir bod) fo fdjuett

tüte mögtief) eure $eugabel.' '9hin,' mar bie Slntmort. 2lbcr mit

überntenfdj lidjer $raft [tiefe ftc oen dauern, ber ifjr ben (Eingang

mefjrte, bei ©eitc, ergriff ben bort fieljcnben Sierfjumpen unb tt)at

einige 3üge. 35Me ber $nedjt ba8 falj, erftärte er, jefct fei feine

$Uttfl etttfraftet. 2e$m &r. £aafe in Weftod.

136.

&exen in %ofto&.

I. 3n SRoftocf mofynte eine £ere, beren $inb ftd) mit einem

9caef)barfinbe janfte unb babei gefdjtagen mürbe. 3ur 9^aer)e machte

bie §exe, baf$ ba« 9htdjbar«finb ganj mit Käufen bebeeft marb. Da

gab eine alte grau ben ftatf), ba« £emb be« ÄinbeS auf einen

£aubfotf $u legen unb Don SJcitternadjt bi« jum borgen mit einem

Seite brauf to«ju^auen, bann befämc bie §erc bie ©djläge, bie

man bem £embe gäbe; flc merbe bor bie Xljür fommen unb (Sintafj

begehren, man foltc aber nidjt aufmachen, fonbern immer $ufdjtagen.
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(5« gefdjalj fo. $H« man am borgen aufhörte, tonnte bie #ert nicf)t

mcfjr gefyen unb war nad) wenigen Dagen tobt. §• o$nefor9c.

2. 3n SKoftorf an bev @rube (®rubenftraf$e) wohnte eine alte

grau, bie 'Äetterfdj' genannt, bie im 9?ufe ftanb, jaubern ju fönnen.

On iljrer 9?äf)c wohnte ein Sltferbürgcr, Sötmelf. liefern trieb einft,

al« bic ®rube etwa« angefdjwollen war, ein 93rett Don fetner 'Sajt^'

weg. Da« nahmen ftd) bie (5öf)ne ber $cüerfdj, ber $lcferbürger aber

rief ifjnen ju *£at bat SBrett liggen, bat i« min.' Da« SBeib f)örte e«

unb fagte '®£Wt cm bat man w ebb er, bat fad em feenen 9cufcen

bringen.' (Einige Dagc barauf wnrbe bc« 5lcferbürger« Keine« 2ftäb;

djen franf. Da man nid)t jweifelte, bafj bic $ere baran fdjulb jei,

fo würbe ba« $inb breimal geräuchert. 33eim erften- unb jweiten*

male tarn bic £>cre au bic öerfdjloffcnc Xtyüx unb bat, tf)r etwa« ju

leiten. SWan l)ütcte ftdj aber wof)l, ifjr aufjumadjen, weil fie fonft

wieber ©ewalt über ba« $inb bekommen t)ättc. $. o$neforge.

137.

9£adjtwäd)ter (T^riftopr) Sternberg in ^J3öti^ erjäljtt, fein ®rofj*

nater f)abe einmal eine £)erc tobtgcfeilt. Dcffen $ulj fjat auf beut

©djnürbeutel (ber ehemaligen Dorfweibe) geweibet. Smmer, wenn bie

grau jum helfen gekommen ift ,
t)at ein 'breibeint' £ere auf ber

$ul) gelegen, unb ift fjeruntergefprungen, wenn fie nal)e fam. ©ie

erjäljlte e« ifyrcm üttanne, unb ber fagte "Da« will idj wol)l friegen.'

(5r r)at ftd) '(^twa«' getauft, r)at in einen €>üÜ («Sdjweüe) ein Sod)

gebohrt, ba t)at er '(Stwa«' f)ineingetf)an; babei t)at er aber fcl)r

gcfdjwifct unb bann einen $eit r)tnetngefcf)oben. Die Dfjür ift Dcr=

riegelt gewefen. glug« ift bie £ere angekommen, mit einem Dud)

über ben $opf, c« foH be« alten dauern üttüfler 3flutter gewefen

fein. <Sie r)at üor ber £t)ür geftanben unb (Sinlafj begehrt; ber ift

iljr aber wof)lwei«lid) oerfagt worben. Da ift fie nad) §au« gegangen

unb balb barauf geworben. $ur$ <pogge in
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138.

SsextnHfQ von $xofr
4

$ax$om.

Der fogenannte £erenbufdj auf bcr gelbmarf oon ($rof$=93ard)on)

bei (Staocnfjagcn ijr eine tüüflc, nur mit ®eftrüpp benmdjfcne Stelle.

£>ier ift oor alten 3eiten eine alte grau unfdjulbig oerbrannt werben,

inbem man fie fälfdjlid) als $>erc angesagt unb be$f)alb jum geucr*

tobe oerurtfjeitt fjatte. Sit« bie alte grau lux] t>or ifjrem Xobc nod)

einmal auf« fjeiligfte ir)re llnfdjulb befeuerte, fie aber aud) jefct

mieber tauben Ofjren prebigte, ba Dcrftnrfjtc fie if)ren 9ftd)tplafc. Unb

xi)v gütd) ging in Erfüllung; benn nod) Ijeute liegt, mie fdjon bc-

ridjtet, bcr Ort roüft unb unbenufet ba, nidjt«, fein $orn unb ber*

gleiten miü barauf gebeifjen, unb nur Dornen unb fonftige« (9e*

ftrüpp beberfen ben SRid)tpla& ber unfdjulbig Verbrannten.

Nicterf. 4, lsi.

139.

£e*atf***€*.

Dor i« mal ein« 'ne gru mejt, bei fjett, menn fei bottert fjett,

gor fein obber bod) fir wenig 93otter üon fr'n 9£om fragen. Dor=

gegen fjett e,r Stfarocrfd), wenn fei of nid) mtr'n 9tom fjatt fyett,

bod) ümmer 'n gan$ Deil Dotter fragen. Dit i« criucrft boroan famen.

Diffe gru e,re ^amerfd) i« 'nc $er roejt, bei fjett of ümmer bottert,

wenn er 9fan>erfdj bottert f>ett. 9cu friert bei gru, bei bat aß marft

fjett, bat er 9?atüerfd) 'ne §er i« un bat fei e,r ümmer bei 33otter

ut ?r SBotterfatt rut un na bat anner rin tömert fjett, ben Sftat, wenn

fei nod) mal bottert un fyürt benn, bat bei £>er of an tau b Ottern

fängt, benn fad fei man up e;r 93otter fitten gan, un rufjig »iffl

fitten un fif bor nidj runner fnarf'n laten. Wa, bit gefdjüfjt. Sl« fei

ittt up bat Söotterfatt fitt, fümmt bei $er rümmer tau lopen un feggt

'ftamerfd), fannft nü nid) '« $rot (ein'n?' 'fte', feggt bei Sinner. Dunn

fröc^t bei £er '^awerfdj, wif* nod) fein 9ttibbag fafen?' '9cY, feggt bei

Sinner, 'min Sttibbag i« all gor.' 9?u fann bei £>er bat öör 2Beifj*

bag gor nid) mir utfjoün, un a« fei füfjt, bat bei Sinner nidj oon

bat S3otterfatt runner geit, feggt fei '$errjet), Wawerfdj, ga bod)

mal oan bin SBottcrfatt runner, bu fittft mi min ganje £>anb tau nic^t.'
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l

3fyt f
c99* b*i Stauer, 'mat beifl bu mit bin £>anb in min

93otterfatt?' 21$ fei nu öan bat 33otterfatt ruuncr geit, i$ bei §er er

§anb ad ganj froart. «üfler in »eiiin.

140.

©ine 23öuerin, bie eine £ere mar, fufjr mit einer anbern ju

einer £od)$eit. $US fte nalje beim 2)orfe maren, faß eine 93äuerm

am 28ege unb butterte. 'Soll id) ber SBäuerin atte 93utter, bie fte

matfjcn mitt, entjicljeu?' fragte bie £)ere. *£f)u ba$,' fagte bie Rubere.

3)ic $erc tt)at c$ mit einem «Sauberfprudje. $m Weiterfahren fprad)

bie §ere $u ber anbern Bäuerin '$ie fixem fönnte mir aber borf)

einen fd)limmen Streif fpielcn, wenn fte bie Wüdj anjünbete, bann

mitjj id) fterben.' $>a$ f)örtc ber Äutfdjer auf beut 33ocf, unb mie

fie angefommen maren, fd)üd) er ftd) $u ber butternben 33äuertn, bie

er fdjeltenb unb jomig faub, mei( ifjrc SflÜd) feine 33utter, nur

<3cf)aum gab. 2>a riet!) tt)r ber $utfd)er, bie 5flild) anjujünben,

unb in bem Hugenbttcfc (anf an ber £od)$eit$tafet bie $>ere tobt fpit.

$. O^neforflc.

141.

Ssexe melkt bnrrfi bie gtonb.

1. (Sine $erc (jatte gern ben 23emofjnern eines §aufe« Sdja=

ben ^gefügt; fte fonnte cä aber nidjt, weit im $au[e ein frä^enbe«

£>ul)n mar. 33efonbcrä t)attc fte e« barauf abgefeiert, bie 2KUdj ber

Äufj $u befontmen, inbent fte biefetbe burd) bie 2Banb melfte. %l&

nun einmal 9ftemanb im $aufe mar, lief fte in ben ^ü^nerftaü,

töbtetc ba£ £uf)n unb glaubte nun gewonnen ju traben. 3)a bemerfte

fie, bafc im ftufjftaa ein Sttnbetdjen Siebetboften (auef) '93run Duft'

genannt) ftd) befanb, ba8 bie $eren fern l)ält. $>a fprad) fte:

'21! f>ir i« brune 5)ujt,

Xat fjeron) tt nid) gerauft.'

Äüftcr ®$toar* in ©ellin.

2. (Sine SBäuerin befam immer biet mef)r SDlxidj unb Sutter

atö if)re Barbarinnen; bie$ fam aber baljer, bafj fte eine $ere mar

unb ftd) oon iljren 9?ad)bar$(euten immer maä 'ran säuberte. Gcin-
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mal, wie fte nadj bcm gelbe gefyen wollte, fagte fie ju ifyrer £od)ter,

fte foÜe ftdj an« SButtcrfafj fcfcen unb buttern unb baju immer fagen

'Ut jeben £u« en 2epel toufl.' Da« tfmt bie Dirne audj, fie fjattc

aber bie 2Borte falfd) öerjtanben unb fagte immer 'Ut jeben §u« en

©djepel üutt.' 25a mürbe ber Sutter fo üiel, baf$ fte immer oben

au« bem Söutterfajs flieg, unb ba« 5ftäbdjen bor Slngft ju fdjreien

anfing. Sine 9?adjbarin fam fyinju, unb btefer fagte ba« $inb auf

njr befragen, moljer fie immer fo biet 2Jald) unb 33utter Ratten,

ba« fomme bafjer, bafj it)re 5D?utter burd) bie SÖanb melfe.

Äüfter ©«^ttarfc in Sellin.

142.

3n einem ®ird)borfe im fübnjeftttdjen 9fleflenburg, nafje an

ber (Elbe, roofjnte eine Jperc, bie allerfjanb Unfug trieb, aber nidjt

entbeeft merben fomite.

(Stnmat fd)licf ber ©rofjfnedjt eine« dauern im Dorfe mit

bem £)d)fenjungcn in bcmfelbeu S8erte. Der ®ned)t tag f)inten, ber

3unge Dorne, auf ber ©eite alfo, mo bie böfen ©eifter am liebften

anfommen. %m Üftaitag«morgen tag ber 3ungc in ©djmeifj gebabet

unb mit floöfenbem §eqen im 33ette, unb tfyeüte bcm ©rojjfned)t

mit, e« fomme ifjm oor, al« menn Ujn biefe Sftadjt bie §au«frau

al« ^ferb geritten fjätte. Der $nedjt ladjte ifjn au«, legte fid) aber

in ber nädjften 2Kainad)t Dorn f)in unb (teilte fid) fdjlafenb. Da fam

aud) mirflidj bie §au«frau in bie Cammer, einen «Baum unb eine

?eitfd)e in ber §anb. 2Biemof)l er fidj $ur 2Bef)rc fefctc, roarf fie tfjm

bod) ben 3aum über bie SDfjren, unb er falj ftd} ptö^ü^ in einen

fdjroaqen §engft Dermanbelt, auf bem fte naef) bcm 23lotf«berg ritt.

2ln einem £ollunberftraud)e ntadjte fie §alt unb befeftigte be« ^fer*

be« 3ügcl. (Schlag 3roölf famen toon allen ©eitert bie £eren auf

SBefenftielen, £>fcngaf>eln, geuerjangen, Drefdjflegeln ,
Biegen unb

SBöcfen reitenb; audj ber teufet fam, in rotljem Sftantel, einen fptfcen

£mt mit £al)nenfeber auf, au« bem §ute gueften ein paar £örner,

an ben gingern t)atte er lange Prallen, am Alfter einen $ul)fd)man$,

unb einen Äräfjen* unb einen ^ferbefufj. Der Äncdjt fal), wie fte

ajjeu unb tranfeu unb bann tauten, unb julefct mit etnanber bunten.
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23etm crften £af)nenfd)ret brad) 2ll(c3 auf, bie $au$frcm beä $ned)te«

bcfticg toicber ü)r ^ferb. 9ln einem Saffer unterroeg« gelten bie

£>eren an, um tyr SBief) $u tränfen. 3)abei tiefe fie beu 3ügel ein;

mal loä unb nun mürbe ber §engft fo ungeberbig, bafe er fte ab=

warf unb fie in$ SBaffer fiel. (Sr fd)üttelte nun ben 3aum ab unb

ftanb als üttenfd) bor ber £>au$frau ba. 9tfun warf er ben 3aum
über ben ®obf ber §ere, unb bie $anäfrau luarb fofort 51t einer

fdjtoarjen Stute, auf bie er ftdj fdjroang unb meiter ritt. Unterwegs

Ijielt er an einem SBirtfyäljaufe an unb fam auf ben @ebanfen, fein

^ferb bcfdjlagen $u (äffen. (58 mürben oom (Scfjmiebc üier tüchtige

(Sifen auf ifjre $ufc genagelt, wobei fte fief) gar jämmerlicf) aufteilte.

2)rauf ritt er tn6 2)orf jurücf, wo er nod) bor Xage anfam. $lnt

anbern borgen fjtefe eS, bie #au$frau fei frauf unb liege ju 33ettc.

9?adj ein paar £agen war fte tobt unb man fanb an ifjren $änben

unb güfeen bier blanfe §ufeifen.

ißaftor (Sünder 6ei <Ricber&. 2, 81 ff. ; »gl. SKüUcn^off @. 226 f.

143.

?8atttaa)t.

1. eine« 9ttaitagabenb8 fafe ein SBeber bis föät in bie <Kad)t

an feinem iiBebftuljlc, wäb,renb feine rotfyäugige grau in ber (Scfc

fafe unb (bann. (Sr fjatte oerfäumt, £l)üren unb Jenfier mit fcrjmar=

gen Strengen $u jeidjnen, benn

'2öitt8, Witt«, Witt«,

3« bör nir,

2teiucr§ fdjWart

Stretft au 't #art.'

ÜDte 3^au trieb an, ju SBette ju gef)en. 2)er 2Beber liefe fid) aber

ntd)t ftören. ^löfclid) ftanb bie grau auf, langte eine Ärufe mit

einem £>ercnbret au« bem Sdjranf, falbte fid) bamit bor bem £erjen

unb murmelte:

Xtuobboggen, (Stbtfcen un <ßabben,

Unten, Äatten un 2flnbben

Ub un boroan,

fta 'n 93tocf3barg ran.'

Unb bamit faufte fie auf bem ©m'nnrabe fort. Stuf einmal rief ma«

jum genfter f)inein:
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'©int 2lbenb, $ru 2tbenManf,

2Ötfl bu nid) to ^ingelbanj?'

$>a8 war eine Äröte, bie bie $afce, bte f)internt Ofen faf$, fo an*

rebete. 2)iefc aber ermiberte:

'@d)öit $ant, grölen SBaterfanf,

3f mag nid) to SRingelbanj.'

*5ld), if mag of nid)/ fagte bte tote, benn

,2)e ©djaritmeroer,

2>e ©djmufeHeWer,

©djuü mi öoit SBrcitfaut,

3t weit wo mi 't öerbraut'

5Da fdjhtg e$ jwötf auf bem Äirdjtljurm, auf einmal flog ber 2£eb*

ftufyt mit bem SÖeber jum ^enfler Winand uub bem 39totf8berg 31t.

2£ie er fjinfam, ging cä htfttg 31t, cä würbe gegeffen unb getrnnfen,

$radjen fdjtcpptcn bte fdjöuften (Sachen gerbet. H$ würbe bann

getagt, unb ber SBeber, ber t»iete Söefamtte fal), aufgeforbert, baran

£fjei( ju nehmen. (5$ würbe ttjm ein fdjöneS £>orn in bie £anb

gegeben, wie ®o!b glänjenb, auf bem blies er gar munberfdjön.

3u(e$t fegte er ftdj in ein prädjtigeS Himmelbett unb fdt)tief ein.

211$ er ermadjte, faf) er, bafj er auf einem fferbegerippe lag unb

einen $afcenfd)wan$ ftatt be$ £>orne$ in ber £anb ()atte.

?etyrer Vübötorf in 9labbenft>rt.

2. 2ttainadjt reiten bie §eren nadj bem 93Iotf$berg. ©0 traten

fte auefj au8 einem §aufc, fintierten Söcfeuftiel unb 3#iftgabc( mit

(Bdmteer au« einem fort unb festen fidt) brauf, inbem fte fagten:

'Up un boroan

Utt narettS ntdj an.'

2)a$ fjörte ein SHäbdjen im $aufe unb war neugierig, e« aud) ju

toerfudjen. ©ie machte eS alfo wie bie $eren, aber weit fie unrichtig

gehört fjatte, fagte fie

'Up un an

Un aHerrnegt an.'

$a ritt fte mit bem Söefenftiel im ganzen §aufe Ijerum unb ftiejj

gegen atte 2Bänbe unb Citren unb wie bte Slnbcrn jurürffamen am

borgen, ritt fie nod) immer int £aufe Ijerum.

SHünblid) öon einer ftrau au« ^ar<$ttn, bur<$ ©tytnnapaft JBe^m
;

»gl.

SR®. 67, 16*; 9RMenf»off <£. 215.

3. Dor fünb twee $necfyt$ — ben Urt «wer weet tt man nid),

wo — be famen SKaibagnadjt un Witten weeten, 06 in bat $örp
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of mol £eren mtren. Unb bor ljarr en Sur troee 5lrn)=(Sgen, urt

bormit tretfcn fc fo runb üm bat Dörp unb loten blot ben 2Beg

fri, bor famen bc ?ttber nid) cemer. Dumt flcden fc bc @g' upredjt

l)en un gatt bor unner fittcn. Dor fümmt cn ßutfdjmagen anto=

füren, un bor fttdjt nc Dam ritte, un bc cen $nedjt tett ben eenen

5oot en be,ten ruter, un bor fangt fc an to pinfern, a« wenn fc
Tn

9cagel inflög, un fürt bunn mtber — fettnt (jebbett fe e,r cerner

nid). Win Änedjt a?mer, a« bc gan null, bonn i« fje laljm, un et t«

em, a« wenn fje 'n Wage! in §oot ljarr, a?mcr bor an to feen i«

itir. Un bunn fpreft f)c mit Hoof 8fib' in 'tt Dörp, un be raben em,

f)c fatt bat ganj ebenfo in bc näd)ft 2ttaibagttadjt mafen, ob fc flf

benn nidj aeroer cm erbarmen beb'. Un f)e beit bat of, un bunn

fümmt be $tttfdjmag' of mebber an, un bc Dam fticfjt ut, un t)ctt in

bc £anb fo mat a« 'nc $niptang, Ije fann bat armer nid) ortttlid)

feen, un bor mart fc cm bi ben Joot fummeln, un bor i« bat, a«

menn fe cm mat ritt treeft, un l)c fanu bunn mebber gan.

Slr&ciUmiann ^cterS in «Santbaflen ; aufaneitfnet »ort ^aftor Tolfcer-j.

4. 3n einer 9)?ainad)t ging ein 33ote üon Niemberg nadj

(Scfymcrin. (Sein 3S>cg führte if)n bind) ba« Dorf 3üld)enborf. 333er

be« 2Bege« funbig ift, mirb miffen, ba§ fid) in ber 9?äfje biefe« Orte«

ein (5id)enljol$ befinbet, nnb bafe in bemfelbcn ein jiemtie^ f)of)er 23erg

liegt. Sil« ber 39ote in bic ftäfje biefe« 33ergc« fam, richtete er ^ufäaig

feine tlugen nad) bem ®ipfel be«felben. §ier gemährte er eine grofje

5ftenfdjenmenge, bic , mie e« fdjten, ein Saufgelage f)attc; benn ber

Söote »ernannt ein ®läfergeflirr, bajj ber (Gipfel bc« 53erge« baoon

erfdjatlte. Dem 33otcn mürbe ganj unfjetmlid) }U Sftutfje. Wadjbtm er

einigermaßen fid) oon feinem erften ©djrecfen erholt l)ane, näherte er

fid) ber ©ruppe, um if)rcm treiben ntutfcfyauen. 2öa« feine Slufmerffam*

feit am meiften feffelte, mar eine mächtige föiefengejtalt, beren ©timme

flang tote ba« Sollen be« Donner«. 253er betreibt aber ba« (Snt-

fcfceit bc« armen 93oten, al« c« ptöfclid) burd) bte (Steden raufdjte,

unb ber SRiefc, ben er nodj foeben auf bem 53ergc gefefyen, in feiner

ganzen @röge bor iljm fhnb. (Sr glaubte ntdjt« Slttbre«, al« bag

feine te^tc ©tttnbe gefdjlagen fjabe. S^id^t menig muitbertc er fid} baljer,

al« ber SRiefe ifjn ftatt beffen mit folgenben ©orten anrebete 'Hilter,

bn bift hungrig unb burftig, millft btt mtteffen wttb rrinfett, fo
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fomm unb fei nid)t blbbc/ <&o unangenehm U)m biefe (Sinlabung nun

aud) fein modjte, fo ntujjtc er bod) gute 3flicne $um böfen ©piel

madjen. O^ne Zögern folgte er bem liefen, unb als fie oben an-

gelangt waren, mufjte nnfer S3ote fog(cict) ^ßlafc nehmen. 53or ihm

ftanben bie fdjönften ©Reifen unb flehte baumenlange 2Öefcn ftanbcu

ju fetner Aufwartung oor ilmt. 3e^t Ratten fte tljn mit Ottern Oer-

fer)en, unb er brauchte nur $ur Ausführung ju fdjrcitcn. (5r erfaßte

Keffer unb ©abel, aber, fielje ba! er oermag e$ nidjt ju t)eben,

obgletdj eä nur bie gewöhnlidje @röjje r)atte. Da« öerbriejjt iljn, unb

fd)on will er ftd) entfernen, ba naht fid) ihm ein alte«, h ä&tid)c$

2ßeib, baS, wie e$ ihm fdjien, in fein Dorf gehörte, unb raunte

ifjm in« '©er bir gegenüberfifct, ^inbert bid) baran. @pei i()in

in« Angeftdjt, unb c$ wirb bir gelingen.' $aum aber ^atte er e$

gctljan, als il)u plöfclid) ein «Sturmwinb erfaßte unb ben SBerg

hinunterwarf , bafj feine ©lieber faft jerfdjetlt wären. SKeifenbe, bie an

ber ©teile öorübeqogcn, fanben if>n unb brauten il)n in bie nädjftc

<5tabt, wo er lange franf lag.

öon einem ©eminartfkn in WeuTtofter; »9I. SMtenbura. 3abrbü<ber 6, 83

(Hiebet*. 5, 140).

144.

(Stnft in einer 2ttainadjt i)<xt aud) mal ein Änedjt unfreiwillig

bie SReife mit feiner $au$frau nad) biefem SBlocfSbcrg madjen muffen.

3)iefelbe war nämlich eine £ere unb Imtte iljm ihren Bauberftab int

(Schlafe übergeworfen, woburd) er augenblicflid) in einen fdjönen

SRaöpen oerwanbelt würbe, ben fie beftieg unb bamit ihren 9fctt nad)

beut SBIotfSberge mad)tc. ^(uf ber SRütfreife fanb aber ber berwanbcltc

$ned)t (Gelegenheit ftd) ben Baubeginn ab$nfd)üttcln, wonadj er

fogleid) wieber feine menfdjlidje ©eftalt befam. gir nahm er jefct

ben 3aum unb warf ilm ber £ere über, bie nun ein 9?ofj würbe,

auf beffen dürfen er jurüd* nad) ^>en$ltn faufte, wo er fein Üfritpfcrb

beim erften beftcu ©robfdjmicb unter allen Bieren befcf)lagen lieg.

£)cr hieburd) entwanbeltcn £ere ift bie« aber fd)led)t bcfomnteu,

benn fte §at in golge ber erhaltenen £anb; unb ftujjwunben nad)

wenigen £agcn jämmerlich fterben muffen. Weberb. 4, 215 f.
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145.

J)er gettfef ah JRttßftattt.

(Sin Seber au$ ©ifdjow bei SBüfcow braute einmal am erften

9Jcat um bie $tbenb$eit £einewanb nadj einem benachbarten Dorfe.

2luf bem iRücfwcge oerirrte er unb fam in einen grojjen Salb. (S«

mar üttitternadjt, als er ein §au$ erblirfte, in meinem 2idjt brannte.

(Sr ging in baSfelbe hinein, Ijörte, bajj bafelbft $um £anje aufgefüiclt

mürbe unb fat; biete ^ßerfonen tanjen. Weben einem 9ttufifanten fefcte

er fid) nieber. tiefer fragte ilju nad) einer Seile, ob er uidjt ein

Wenig für it)n blafeu wolle. 211$ ber Seber erwiberte, er oerftetye

ftd) nid)t barauf, antwortete ber Enbere, er brause nur immer Siub

in ba$ Ouftrument ju ftojjen, bie üDfelobie würbe oon felber fommen.

Unb jo gcfd)a() e$ and). Der Seber fdjlief enbtid) ein bei feinem

©(afen. 9l(S er am anbern ÜÄorgen ermadjte, befanb er fidr) auf

einem fjofjen 33ergc, f)iett eine $afce in ber £anb, unb auf beren

<3d)wan$ blieä er. Wun trat er eiligft feinen §eimweg au. Unterwegs

begegnete ifjm ein SDcann, ber if)m anbrofyte, nichts oon biefem $or=

gange $u erjagen, ober er Ijättc fein £ebcn berwirft. (Sine ganje

9?eif)c oon 3af)ren fdjwicg ber Seber nun wirfüct); bann aber er*

jäfjtte er c$ eine« 2lbeub8 feinem 9?ad)bar. 23alb barauf füfjlte er fid)

unwohl, würbe mit jebem £agc fdjmädjer unb ftarb nadj furjer 3eit.

Seminarift «. @. ; »gl. SWütlet^off ©. 216.

146.

$>extnfeft.

3wifdjen ber &t.»8. unb $r.*£. gelbmarf oerfammeln fid) in

ber SaltourgiSnadjt bie §eren. $or etwa Sintbert Galjreu ging ein

9Jcann föät oon ba Ijcim, unb wie er au bie gclbmarf fommt, fier)t

er oiele feiner greunbe unb 8efannten in ber ©efeflfdjaft. (Sr würbe

oon ifmeu aufgeforbert, aud) t^ciljunc^mcn unb blieb bi$ 311m borgen,

wo U)iu ber SarnungSruf ertönte:

'rib unb )'tmg,

nu wart bat £tb.'

(St aber erjagte ben Vorfall ju $au$, wenn audj in oerblümten

Sorten, inbem er bemerftc, bafj felbft bie nädjften SJcrwanbten, bie
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ju bcn $eren gehörten, mit ifjnen au« berfelben ©duiffet äßen. 93on

her ©tunbe an öerlor er bie ©pradje unb fiarb balb barauf.

©tub. «. Weimer« in Koftotf.

147.

gexenUunm.

3wei Xagelölmcr au« $cefefow bei ©abebufd) wußten, baß in

iljrem 2)orfe Diele §eren feien. ©ic nahmen baljer in ber 9)iainad)t

eine geerbte $ette unb umbogen bamit ba« ganjc 2>orf. ^ur eine

©teile (äffen fie offen unb fefccn fid) mit jwei geerbten (Sggen baljiu.

$>a fcfjeu fie gegen äftitternadjt einen ganzen 3ug oorbeifommen,

barunter bie (£belfrau, bie in einem SBagen mit fcc^Ö (Snteridjen

fäf>rt. Sitte werben burdj bie (Srbfette unb bie (Sggen jurücfgeljalten,

fo baß fie nid)t (jerau« föuneu. ©ic ücrfndjeu alle« üflöglidje, um
bie beiben Männer au« ben (Sggen l)crau«$ubefommcn. 93eibe aber

galten fid) tapfer, obwoljl fie furchtbare
s
2lugft au«ftel)en.

6. I^ieffenbufen aus JRofenott) bei (9abcbuf#.

148.

©üblid) Dom 33urgwaU liegt an ber 5lu«gang«fd)leufe be« (Slbc*

Sanal« in ber garjrcnfjorft ein 33erg, melier ber ©pinnberg genannt

wirb. 3n biefem 33erge will man regelmäßig in ber Sttorgen- unb

Slbenbbämmerung ein ©efdjnurre gleid) bem bc« ©pinnrabe« t)örcn.

(£« gcfjt bie Sage oon biefem 23erge unb bon bem @efd)nurre in

bcmfelben alfo.

3u 3)afd)OW braute bie ftxau eine« (Sbelmanne«, welche eine

Jpcre gemefen, bie SDßüüergcfetIcn, bie in ber bortigen, bem Crbelmann

gehörigen üftüljlc gearbeitet, aOc um, unb julcfct wollte fein 2)friller=

gefclle bei bem $>crrn mct)r bort arbeiten. 9(ad)bcm nun bie 9flüf)lc

lange 3eit ftill geftanben, melbct fid) einmal wieber ein $)?üllergefetl

bei bem £errn unb fpridjt um Slrbeit an. tiefer madjt ifjn auf bie

große ©efaljr aufmerffam. Slber ber ©efelle, ©rünberg^jparm, er*

wibert, er fjabe feine Slngft unb jeigt babei auf einen IDegcn, welken

er unter feinem üöppdjen ^croorjic^t. Slbenb« jieljt er mit ber ©pifee

feine« $egen« einen aiemlid) weiten Ärci« um bic 3D(üf)le. darauf
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madjt er ftd) innerljafb biefeS Ärcifefi ein geuer an, Mäft breimat

gcf)eimnif$üott barein nnb jünbet fid) brob gcmütfjtid) feine pfeife an.

%{$ er nun fo raud)enb mit übergefdjtagenen deinen baftfct, fjört er

teife Stritte ; er bürft in bic £öl)e, nnb eine grofsc, fdjwarje ^a^c

fttert ifjn mit feurigen Slugeu an. $aucrnb butft fie fid) unb fc^ieft

ftd) wie jum Sprunge an. Sic fdjuettt ftd) in bie £öl)e. Dod) plöfclid),

wie Dom Bonner gerüfjrt, fUir$t ftc miauenb jurürf, bie magtfdjc

Kreislinie f)at ifyrc SBirfung getfjan. £>bf)ttenb fpridjt jefct ittifer

©rünberg^arnt '$äfcd)en, fomm l)eran unb wärme btd),' worauf

bie Kafce ermtbert '(Sprint Sttütlcrgcfell ®rünberg*£arm ju mir.'

DtcfeS wicberfjolt ftd) au brei greitagabenben.

%m britten 5lbcnb wirb bic $afce fo breift, bajj ftc mit einer

^pfote über bie Kreislinie langt, um mit ifyrcn fraßen ben ftc netfenben

9)i
x

üüergefeflen ju patfen. Da, el)c bic Kafcc e$ ftd) üerftefjt, jictjt

biefer feinen Degen unb l)aut ber ^fote jwei 3el)en ab. Sdjreieub

rennt bic Kafec baoott. @rünbcrg*£arm befielt ftd) bie £cf)e
j
Cfct

näfjcr unb fiel)t, ba§ e« ber Heine unb ber ©olbfingcr einer grauetu

fjanb ift. 2luf beut ©olbfinger fterft ein SRing mit einem Diamant.

Neugierig befielt er benfelben näfjcr unb pnbet barauf ben üftamen$=

3itg ber gnäbigen grau. (Sr fterft bie betben Singer in bie Xafdjc

unb gefjt am anbern borgen auf ba$ Sdjlojj. Die guäbtgc grau

ift franf, liegt im Söctt unb l)at bie tinfe £anb mit einem £ud)e

umwunbeu. Der gorberung bc$ ©efeflen, bie tin!c £anb fjerbor*

jujieOcu , wiberfefcte fie ftd). Da $icf)t (9rünberg=£arm bic ginger

mit beut ^tuge auö ber Xafdjc unb geigt ftc beut $emt. Dtcfcm aber

wirb unfjeimlid) ju 3J?ut()c, c# graut ifjm cor feiner grau, unb er

bittet ben ®rünbcrgs§arnt, il)n toon bcrjelbcn 51t befreien, ©Ilmberg-

§arm pettfe^t unb treibt ftc mit 3auberrutf)eit in ein 33ierlegc(,

worauf er bem Gbctmann erflärt, bajj, wenn feine grau nid)t wieber*

feljreu unb nod) ärger Raufen fotle, als fie bieder getfjan, fic über

ein fltcjjcnbeS üBaffer gebracht werben ntiiffe. So trägt jefet ©rtttl»

berg*£>arm baS S3terlegct mit ber £>ere über bie (Slbc nad) bem Orte,

weldjer icfct nod) ber Spimtbcrg l)eij$t, unb ber bantalS oon allen

mcnfd)lid)cn 2B Ortungen am weiteren entfernt tag. $icr fj äugte er

baS SBiertegct an eine 23ud)c. Da fragt fie ifjn 'Selche« ift meine

Stelle, wenn bic 33ud)c gefällt wirb?' 'Der (Stamm.' 'Unb metdjeS
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ift meine (Stelle, wenn ber «Stamm gerobet wirb ?' '2)ie <StammftelIe.'

'Unb weldje« ift meine Arbeit?' 'Spinnen.' (S« wirb iljr nun nod)

oon ®rünberg=£arm ein bezauberte« Spinnrab gebraut, worauf fte

jebod) nidjt bei £age, fonbern nur wäf)renb ber Slbenb* unb üJcorgen*

bämmerung fpittnt. Son einem Seminariften in «Reutlofter.

149.

<&exeu fernen.

(Sin $nabe wollte ba« $eren lernen. (Sr ging tief in ben

SBalb unb rief 'S3$er tef)rt mid) ba« $eren?' £)a fommt ein alte«

SBeib au« bem (Srlenbufdj unb forbert ifyn auf, if>r ju folgen. (Sic

füfjrt iljn in eine §ütte; brei Kröten Ijüpfen neben ifpn über bic

(Schwelle; am £erbe jtfct ein fdjöne« Sfläbdjen. Sie eS 3lbcnb wirb,

fefct bie $llte eine ber Kröten auf ben £ifd), bie leudjtet mit iljrcn

grünen klugen wie eine Sampe. 3« 2lbenb effen fic au« einem Reffet

(Sc^marjjauer üon 9ttenfdjcnfleifd). $er ®nabe wia nidjt effen, fon*

bem »erlangt fdjlafen ju gefjcn. 2)c« 9?ad)t« fommt ba« 2)täbd)cu

an fein Söett, werft iljn unb fagt if)m, bic 2lltc motte Ujn am anbern

borgen üor (Sonnenaufgang fd)ladjten unb foulen. (Sie Ijeijjt il)n

auffielen unb mit iljr fliegen. (5r get)t mit iljr, ba« 9#äbdjen fpurft

beim £>inau«gef)cn auf bie SdjmeUe. Slm anbern Sftorgen ruft bie

TOe bem 2ftäbd)en $u 4

<Ster) auf!' '3dj bin fd)on auf,' antwortet

ba« 9#äbd)en auf ber <Sd)Wctte; 'rulje noc^ ein wenig, bi« id) Said

unb $ol$ $um £>erbe bringe.' 9cad) einiger 3eit ftef)t bie 5llte auf

unb fieljt bie £ütte teer. (Sie fdjafft ftdj eine SBolfe unb reitet auf

einem 93efenftiel ben Jtieljenben nadj. 3)a« SDfäbdjen fie^t ben bidjten

9?aud) hinter fidt) unb fagt '3)a« ift bie £>ere; id) will ein (Sdjtelj*

born werben unb bu eine Söeere.' 3)ie $cre aber fhigt ab unb witl

bie Seeren pprfen. <Sdjon Ijat fte ade SBecrcn berjeljrt bi« auf eine

in ber üttitte. 3)ie ftaf mitten jwifdjeu dornen, aber biedere fangt

banad); ba fällt bie S3ccre ab in eine ^ieberung. £ier wirb ba«

2ftäbd)en ju 2Baffer, ber $nabe $ur (Snte, bie barauf fdjwimmt. Da
warf bie $ltte mit ifyren Pantoffeln nadj ber (Snte, aber bie tauchte

unter. 3)a legte ftdj bie §ere am £eidje nieber unb wollte ba«

SBaffer au«trinfen. Sie tranf immer mefjr unb mefjr, bi« iljr ber

»artfa, SWeffenbutfl. Saarn. I. ö

Digitized by Google



— 130

Saud) platte. Da mar fic tobt. $)a« Saffer marb mieber jum

2fläbd)en, bie (Sitte gum Knaben unb beibe heirateten cinanber.

SRuffäu«, 3a$rbü$er 5, 82.

150.

Per «&e*etimet|ter tion <$<wßeit.

3n £anfen mar mal ein alter $erl, ber fonnte bie £cute

beeren. Oo ^at er aud) mal ein 2)?äbd)en bcfjcrt, unb bie fpannte

fid) ein (Seil üon einem 53irnbaum nad) einem anbern 23aum f)in

unb tanjte brauf. 2lm sJ>almfonntagmorgen, mo biefem Äerl fein

<Sofjn eingefegnet werben fotlte, ba nafjm er it)n unb peitfdjte tt)n

um ben Birnbaum herum unb fagte ju iljm, er foHte, roenn ber

Ißriefter if)m bie Oblate beim Stbenbmaljl geben mürbe, fte nidjt

herunterfdjlurfen, fonberu fte mieber au« bem Sftunbe nehmen unb in

ber §anb behalten, fonft fönnte er if)m feine §erenfünjte ntdjt bei-

bringen. — tiefer $erl mar früher aud) $ned)t gemefen, unb menn

er be« borgen« tarn unb mottle (eine ^ferbe füttern, bann faf$ ein

fdjmarjer 'Slbcbar' auf ber Grippe unb Rüttelte fid), unb ba« mar

ber 23öfe, unb feine ^ferbe maren immer bie beften unb glatteften.

SffHinblicb auö Manien, bureb. ©^mnafiafl SBebm in ^>ar<btm.

151.

J)er A>c.vntmcifla' von <£ettffon>.

Einmal tarn ein $e^enmetftcr nad) Seuffom unb gab üor, er

motte burd) einen biefen (Sidjbaum f)inburd^frie(^en. @r madjtc fief)

audj brau, unb attc Seutc fonnten fidj nidjt genug oermunbern. $>a

fam beö ©djuljcn £odjter ^inju, bie t)attc ein oierblättrige« $lec*

blatt gefunben. ©egen biefe« Ijilft aber fein Slugeuüerblenbcn, unb

fo fal) fte benn, bajj ber 9flann gar ntdjt burd) ben «Stamm ^in^

burd) frod). 211« fie ba« ben anbern Acuten fagte, mürbe ber £>ercn*

meifter jornig, na^m eine giebel unb ftebelte fo lange, bis ba«

3tfäbd)eu mic ein Greifet fid) breite unb julefct hinfiel. 511« man fk

aufrichtete, mar fie an §änben unb güfjcn la§m unb ift e« audj

jcitlcbcn« geblieben.

SD. £ei?fe in i'euffon?. SMefelbe ©efebiebte a\\9 9?cn ^ranbenburg, in poetifäer iöeor^

beitunfl bur<b 3acobb bei 9i. l, 126; bgL 91®. 189.
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152.

<$«Wirt ah «Äesettmeifta.

3)ie Ättlj eine« £aglöf)ner« in Xcpli^ wollte burdjau« feine

Sflitdj geben; ba« fam baljer, bajj ber $uljf)irt be« $>orfe«, bei-

geren fonnte, fte befjert fjatte. 2luf 9£at() eine« flugen tarnte« natym

ber £agelöl)ner 2)üwel«abbitwörtcl, bitten Uranb, 5lttermann«=

fyarnifdjwörtet, 2>üwel«brecf unb fw arten $amt, unb fticjj ba« in

einem f)ö($ernen ®efäf$ mit einem £inbenIjol$mörfer ju ^utoer. $ann

oerfdjaffte er ftd) Wad)t« swifcfjert 11 unb 12 Uf)r ftillfcfjwcigcnb

einen (Spannaget unb gtüfytc tf)it im Jeuer; bann naljm er einen

'Slrwboljrer' unb bofjrte in bie ©d) welle ein 2odj, braute bie $ul)

barü&er unb melfte nun au« allen öier «Sifcen freujwct« fo öicl

SRildj at« möglidj, ftreute ba« ^ulöer hinein, fterfte ben glüfyenben

<3pannaget Ijinein unb flopftc mit einer fjötjerneu Äeute barauf.

Sitte« ba« gefc^af) bei oerfdjtoffener Xljür. Sie er nun am Klopfen

mar, fam ber Äu^irt gelaufen unb ftopfte an, unb wollte etwa«

geliehen Ijaben. £)er £ag(öfmer antwortete nid)t«. 2)a fdjrte ber £ul>-

f)irt '2ftein £erj üerbrennt Don lauter fteuer!' 2)a erbarmte fiel) be«

£agetöfjner« ©djwefter unb fagte trüber, Ijalt ein, nun ift« genug.
1

£ätte fie nief)t gefprocfjen, fo f>ättc er ben Äu^irten ju ÜTobe ge-

flopft. $>er $uf)f)irt aber blieb fyer$franf unb ftarb balb banadj.

Vebjrer tfub*borf in SHabbettfort.

153.

gsexe ah &ät.

Sine alte 3rau , bie eine $erc war, tonnte ftdj in einen 33ären

üerwanbetn. @o traf fie einfl einen Säger unb wollte ifyn jerreijjen,

ba fam er bei unb nafjm einen Änopf t>ou feinem 9tocfe, ben er oon

feinem SBater geerbt ffatte, lub iljn in bie Jlinte unb legte auf ben

33ären an. 2>a warb ber auf einmal $u einer grau, aber ber Säger

fdjojj bod) unb fte fiel tobt fjin; unb wie er näfycr fam, fafy er, bag

e« bie 'DHfd)' au« bem £)orfe mar.

O. XBten au« $obcnfeIbe.

9*
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154.

<&exe ah gute.

211« in 9tein«borf bei Süfcom nod) dauern waren, trieb ber

$ned)t eine« Säuern Slbenb« feine ^ßfcrbc immer nad) ber Xränfe.

3)abei fam er an bem ($ef)öft eine« anbern Sauern öorbei. $luf bem

einen Stfjovüfoften fajj immer eine (Sule unb fdjrie. @r eqäljlt ba«

ctneS £agc« feinen 9)citfned)tcn ; bie ratzen ü)m, ber (Sule nidjt« ju

£eibe $u tfjun, fonft gef)e c« ifjm nidjt gut. $>er $ncd)t aber ift

oornn&ig, fdjtägt bie (Sule mit ber ^eitfdje über ben ^opf unb t>er=

nmnbet fic baburd). ©ie fällt hinter ben 3aun unb tote er nadjftefjt,

pnbct er ein alte« 2Beib, ba« am ®oöfe blutet. $ie fagt ifjm '2>u

foüteft midj nur nidjt Dernnmbet fjaben, bann märe e« bir fdjlunm

ergangen.' w. <&. ©teuer.

155.

gsexe ah 3fu(0$.

£>eren Ijat e« aud) in SBuftroro gegeben, ©ie fonuten allerlei

Xfyiergeftaltcn annehmen. (Sinft gef)t eine $ere in ftud)«gcftalt über«

gelb unb bezaubert ba« Sief) ifjre« 9Jad)barn. Mit fie bamit fertig

ift unb nadj $)aufe tottt, fommt ifjr 9)caun oon feinem Xagemerf

fjetm. ©ie ergreift bei feinem Slnblitf bie ijludjt, fdjlüöft burdj bie

£)intertf)ür unb oerfteeft fidj im Sctt. 2lber fie fjat e« fo eilig, bafj

fic ben ©djmanj fjerau« Rängen läjjt. 3)a« fieljt ber Sftann unb

läuft nad) feinem Seile, um ben gud)« ju töbten. Sie er $urücf>

fommt, liegt feine 3rau im Seite unb ber gud)« fammt ©djraanj

ift oerfdjnnmben. 5r. in ©uftrou»; »gl. 3NMen$off @. 230.

156.

g>exe ah *gfetb.

S« einem Sauern fam immer, fo oft er nad) ber ©tabt fufjr,

ein ©djimmel, förang auf feine ^ferbc unb jerri§ bie ©ielen. 2Btc

er raieber einmal fommt, nimmt ber Sauer feine ^citfdjc unb fyaut

ifjn über bie 9cafe, bafj er blutet, ©ofort ift ber ©djimmel Oer*

fdjnntnben unb ein äBeib läuft Don bannen, ba« er al« feine iftad)-
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barin erfemtt. 2lm anbern £age geljt er in ifjr #au$, f)ört, baj$ fie

franf fei, unb finbet, al$ er in bie Cammer bringt, fie im SBette

mit einer 2Bunbe über ber Sftafe. sb. e. 8f. ©teuer.

157.

Pmöeitttget $<tfe.

1. 91uf einem §ofe in ber 9calje öon Dargun biente ein

2)Jabd)en, ba£ bem $uf)f)irten beä borgen« immer ba8 (Sffen aufs

gelb bringen mujjte. Htt fie nun lieber einmal bei bem Birten

mar, fam ein breibeiniger £>afc gelaufen unb fefcte fid) bidjt neben

fie f)in. Da nafjm ber £>trte leife feinen ©toef auf, fdjlug nad) bem

§afen unb bernntnbete if)n an bem einen Sauf. Da war ber ^afe

Derfdjrounben unb ftatt feiner Ijinfte ein alteS 2Beib baoon.

Äüfter <Scb>arfc in 93eKin; mitget^cilt üon feinem Cnfel, SBebcrmeiftcr in iftaben.

— 2luc& auö fft.*?u(foh> bei 2eteron> teirb »on einer alten ftrau berietet, au« ben pnftiger>

3abrcn biefeö 3abrbunbertS, bafi fie ft<fi in einen breibeinigen Jpafen toertoanbeln tonnte
; »gl.

au<6 Setyer in ben 3Heflenburg. 3abrbüd)ern XX, 162.

2. 3m Dorfe Karbon) bei 8tt$ roofjnte ein ö^epaar, ba$

|tat>l aüe Safyre in ben 9cad)6argärten $ot)l. äBurben fte überrafdjt,

fo t>ertt)an betten fie fid) in §afen, benen ber red)te £>interlauf fehlte.

33erle$te Oemanb einen biefer $afen, fo ftarb er allemal am britten

£age eineÖ quatüOÜen £obe8. l'ebrer G. @trutf in äöaren.

3. £agelöf)ner üom $ute $ül$on) an ber sJ?ebel bemerften

meljrfad) bei ber gelbarbeit einen breibeinigen £afen. (Sie üeranlajjten

einen Säger, auf ba$ £()ier $u fd)iejjen, ot)ite bafj er jebod) traf.

Da gab eine alte grau ben Sttatf), ba$ ©eioe^r mit (Srbfilber 311

laben. würbe nun ein Dom $ater auf ben 3o(ju oererbter filber*

ner ®uopf in bie glinte gelaben. DaS gejpenftige Xljier oerfdjtoanb,

aber ein auf bem §oje ju @ül$oro befdjäftigter Drejdjer, oon bem

e« fjiefc, er föune fyeren, ftürjte plöfclid) blutenb auf ber (Bdjeunen;

biete nieber. 3n ber Sunbe fanb man ba$ (Srbfitber.

Stdermann in ©tbteerin.

158.

3n Panstorf lebte ein £agelöf)ner, ber frür)e be£ borgen«

immer für feine ®uf) £>ätferling fdjnitt. gaft immer, wenn er bei
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biefem (#efdjäfte war, fam ein £afe unb machte bei iljm Ijerum Sttänn*

djen. ©d)fug nun ber £agetölmer nad) bem $afen, fo traf er nid)t

biefen, fonbern allemal fein eigene« <Sd)ienbein. $er £agelöfmer fagte

f)icroon $u feiner grau; biefe aber gab ifym jur Antwort Patting,

tat beim' otfn §afen fin, et beit bi io nir.'

nun ber Xageföljner mit feinem 9fad)barn einmal im SBatbc

mit ^otjfjauen befdjäftigt mar, erjagte er, mie cö ifjm mit bem §ajen

ginge. 3)a fagte ber ^at^bar '2Benn bu nu mebber £>atfe(S fniben

roift, benn fett bi ba?rfjer bei 9tte&forf parat unb troorS fo, bat bei

Sinnen nad) baben (tau. Senn benn bei §af fümmt, benn grip

bu mit börminner £anb fo naf) bei gorf, bat bu bat $rü$ Don

bei Üinnen in bei £>anb frigft, unb gif büd)tig benn' $afen mit

benn' (SteJ einen reemer.' $>er £agetöf)ner befolgte biefen 9?atfj. tHS

ber $afe nun ben ungemafdjenen (Sdjtag befommen r)atte, fyumpette

er baoon. Der £age(öl)ner ging barauf in bie ©tube ju feiner grau,

fanb biefe aber im SBctte ttäglid) raimmern; il)r einer gujj mar jämmer*

lid) $crfd)(agen. ©ie fagte 51t iljrem tarnte '$erom it bi nid) ümmer

feggt, lat ben otttt £>afen fin, i)d beit bi jo nir; ffroer bu Ijeft mi

nid) fyürt.' (Sö mar atfo feine eigene grau gemefen, bie fidj in ben

$afetl öerftettt t)attc unb jmar aus (Stferfudjt. (5ie glaubte nämlid),

}nnftf|en ifjrem Spanne unb bem £)ienftmabd)en fiubc ein unerlaubte«

$erfjättnij$ ftatt, unb beSfjatb fudjte fie in ber angenommenen ©eftaft

bat)inter $u fommen.

ffüfter <S<$n>at& in Sellin, na$ (Srjä&lunfl feine« ©^»iegetöatei«.

159.

grfwwrjet <$ititb bei Jtft-^tatttrow.
•

33on bem SBauerborfe Sllt^antrom für)rt ein 2Beg nad) bem

ausgebauten 23auerf)ofe CEaminSIjof; berfetbe ift, ungefähr jefjn

Minuten üon bem (enteren ©efyöfte entfernt, öon einem anberen

SBegc burdjfdjnitten ,
moburd) ein fogenannter $reu$meg gebitbet mirb.

3Bie'8 bann an folgen (Stellen geroöfjnlidj föufen unb nidjt richtig

fein foll, fo aud) fjier. 3mifd)en 12 unb 1 Uf)r be« Wad)t$ foö

nämlid) bort ein jotttger, fdjmarjer §unb mit golbenem $>a(8banbe

fein Sefen treiben unb einen bort berfunfenen ©djafc bemalen. £)b*
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g(eid) ber £unb nod) Sfttemanbem etroaS ju £eibe getfjan fjat, fo ^eigt

er bod) ein grimmige« ©efidjt unb einen feuerfpetenben Sftadjen, wenn

man fidj ifjm nähert. %i$ einft aud) jmei Leiter in ber ©eifterftunbc

biefeS 2öege« famen, Rotten fte bei bem ^reupege nodj eine anberc

fonberbare (Srfdjeinung. Sie fafjen namlid), roie bie fdjiuarjen 2Räf)nen

ifyrer ^ferbe ptöfclid) Uc^tertof» brannten, ofync bajj biefe <Sd)mer$cn

empfanben, gefdpucige benn SBunben l)ierburd) erhielten; bod) mürben

bic Spiere feljr unrutjig unb mitb unb nötigten baburc^ iljrc Leiter

jum Slbfteigen. 2)a« geuer loberte einige Sttimttcn auf ben 9J?äf)nen

ber 'jßferbc, bann Dcrfdjwanb e$ plöfclid) lieber. 3)ie bampfenben

^ferbc mürben nun rutjiger, fo bajj bie Leiter fte mieber befteigen

unb ifjrcn 2Beg fortfefcen fonnten. a>. (Samin bei Webcib. 4, 34 f.

160.

Orf'nuar.or <&nnb in ben ^afdjoiuiu Qannni.

9luf ber dfjauffee oon $(au uadj ?ü&5 fommt man bura) ein

flcincö Jannenfjolj, ?atd)oroer Jaunen genannt, an beffen einer

Seite bie (Stbc uorbeiflic^t. §ier f)at ftd) einmal ein Sörfter ertränft

unb manbelt feitbem in 0)eftalt eine« fdjmar$ett ^mnbeä im ©cljötj

umfjer. (SineS Somtabenb 2lbettb3 ging ein .Bimmermann au« 33ar-

fom, at$ e£ fdjon bunfel geworben, nad) ^tau, um ßinfäufe $u

madjen. 23ei ben Jaunen gefeflte fid) ifjm ein fd)mar$er £>unb unb

faf) if)n mit funfetnben klugen an. $>cr Bimmermann betrachtete tljn

eine <3eit lang fdjmeigenb; bann nafym er feinen tüdjtigen ^anbftocf

unb fdjtug bamit nad) bem {junbe. 9lber audj jefct roid) er nid)t ton

ifjm, fonbern öermanbette fidj in eine fange fdjmarje ©eftatt, bie

ifjn im Greife umfdjmebte. 2)a befam ber Bimmermann 2lngft unb

tief, ofjne fid) umjufefjen, baoon. ©. ecbuis aue sarioto.

161.

Pet fölmarje «Äunb Beim §Qutyof jn frett-§tr<?fi^.

2>a, mo jefct in Weu-Strcttfc baö ©nmnafium Qarolinum ftefjt,

befanb fid) in alter 3eit ein griebfjof, unb bei ber i'egung be«

gunbament« mürben nod) Diele Gebeine auä= unb in einer (Srfe beS
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©arten« mieber eingegraben. 9W>en biefer ©rubc joH feitbem jur

3ett be« $ot(monb$ ein fd)mar$er #unb mit feurigen 2lugen gefefjen

morben fein, unb eä mochte Wiemanb facit Hbcnbä ben am ©duil^

f)ofe borbeifüljrenben @ang t>ou ber ©lambecfer* unb 2Jcüf)leuftraj?c

paffiren.

(Sine alte SBartfrau im £>aufc meiner ©rojjeltern
,

genannt

9Jhttter Sttubotyl), ermahnte f)äufig iljre ^Pflegebefohlenen, menn fic

jemals über ben Sdmlljof gelten müßten unb ben §unb erblitften,

fogletd) fa^meigenb umuifefjren, in meinem gaüe ifjnen nid)t$ ge-

fabelt mürbe; follten fic aber rudjloS unb nermegen genug fein, an

bem fdjmarjen §unbe borb einigeren, benfclben anzurufen, ober gar

mit (Steinen ju werfen, fo mürben fie bie $oöfrofe, menn nid)t

<3tt^Ummere6, baüOUtragen. fträulein 2B. 3immermann in 9lcu^€treli^.

162.

gQwanex gmnb in $üxftenbex$.

$)a$ jefctge (5d)ulf)au$ ju gürftenberg mar früher ber £f)eil

einer alten Surg. Öinftmal« Rauften auf biefer S3urg brei S3rüber,

moüon ber eine ein fo mitbeä, au$fd)metfenbe$ unb gottlofeä £eben

führte, mie e$ ftd) gar nidjt ärger benfen läjjt. 211$ er julefct feines

tollen treiben« überbrüfftg mürbe, nafym er einen Stria* unb erhängte

ftdj. tiefer ©elbftmorb veranlagte bie beiben anbern 33rüber, fort

Don gürftenberg 511 geljen unb ftd) meit Don bort, in einem fernen

Sanbe einen neuen 2Bol)nfifc ju grünben. 3) er Chfjängte aber fanb im

®rabe feine 9?ulje; an jebem greitage mujj er beä 9?adjtS als

fdjroaqer $ettenf)unb bie 9tunbe um bie 23urg madjen. 93iele klugen*

jeugen berieten, bafc ifjnen ber fdjmarje $ettenf)unb in ben greitagS?

nähten auf ber £>auptftrafjc gürftenbergS, bie an ber bormaltgen

93urg borüberfüfjrt, fdjon begegnet ift unb ifjnen bann fhtmm baS

©eleite bi« jum ©tretifcer £l)or gegeben f)abe. mebnt>. 4, 98.

163.

$<0n>atjer ^mtb Bei &ot)ow.

Sei bem alten §ofe Don Sol^om ift ein fdjmarjer §unb, melier

fommt, menn man (Sranfö* ruft. (Sinft Ritten bort 5Müöeromcr föteajte
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Üjre ^ferbe unb liegen um ein geuer, ba« ftc fidj angemaßt f)aben.

£rofc be« SBMberfprud)« be« anbern ruft einer oon ifjnen ben tarnen.

W\t einemmal ift ber $unb* ba. Die ^ßferbe ftieben au«cinanber, aud)

ba« geuer fliegt bor ifyrett klugen nadj allen (Seiten. (Srft am anbern

Xage fönuen fie bie ^3ferbe roieber jufammenpnben, ba« Jeuer aber

feljen ftc, al« fie jurütffamen, ganj ebenfo liegen, wie flc e« gelegt

f)aben. $aftor 8e$m in 2KeIj.

164.

#eft>ett(ti(<$e $Qi«e.

1. 3luf bem 233ege ^uifd)en 9?ieberl)agen unb SKittelljagen, be*

Raupten 2fland)e, laufe be« Slbenb« ein grauer £>unb, ber Denjenigen,

ber bort gef)t, begleitet. (Siner l)at fidj fogar buref) ba« ©efefyene

fo toom 2Bege abbrängen laffen, bafj er mitten auf ba« gelb geraden

unb in einen ganj anbern 2Beg Ijineingefommen ift. 311« e« Ijat jtid)t

weisen wollen, l)at er enblid) aufgerufen 'So rotttfl bu Teufel f)in!'

Da ift« t>erfd)tt)unben.

3n £mirid)«i)agen, jagte man bor einigen 3af)ren, cvfct)cinc

öfter« ein gutf)«, fcf)aue balb in« Senfter, balb liege er bor ber

Dfyür, fo bajj man nidjt au« unb ein gefyen fönne. Üöenn ber 3ägcr

barnad) fdjiefje, fo falle er jwar unb immer mit ber ©djnauje in

ben <5anb. 2Bcnn man Ühi aber nadjljer aufnehmen wolle, fo fei er

berfcf)WUUben. Wer <5. SDolff ju Olcöei^agen bei Wiebcrfc. 2, 113 f.

2. Unmittelbar bor ^ßöldjow, nad) 2Bal)r«torf $u, ift ein $iem=

lief) langer unb tiefer £)oI)(weg. Dort foll oft ein fdjwarjcr £>uub

gelegen f)aben, ber Sftiemanb Ijat burdjlafjcn wollen, fo bajj mau

immer genötigt gewefen ift, oben über ben 53crg geljen. (Derabent,

querfelbüber l)at man bamal« nid)t wagen bürfen ju geljen, weil man

bann immer irre geleitet ift, obgleid) bie £)rtfd)aften fo nat)e bei^

fammen liegen, bajj man bon einer faft in bie anbere (jineinrufen

fann. §at ftd) bennod) Oemanb einen ftftdjtfteig gemalt, fo f)at er

in ber SRegel einen breifü&igen £>afen 3
um ^Begleiter gehabt, unb f)at

man über bie Bämte fteigen wollen, fo fjaben bort gewöfjnlid) 2Bef)r*

mölfe gelegen unb ba« Ueberftcigen uerfjinbert.

«. ö. 5. Ärobjt bei 9lieber&. 2, 225.
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165.

JDer gtakentfunh bei ^ofbcgß.

Der frühere frmbioeg oon 2Bo(begf nad) §inridj$fjagen buvdj*

fc^nttt
,

cl)c man ben £mirid)$ljäger 2Ba(b erreichte, einen fdjmaleu

$f)algrunb, an ben bie gelbmarfen oon £inricf)$f)agen, (Söhren unb

(Sanfcoro (liegen unb bev ben SRamen Äafcengrunb füljrt. £ier foß c$

nie red)t gefyeuer fein unb mefjr benn einmal roarb bort jur 9?acf)t$eit

ein fcfyroarjer £mnb gefefjen, ber bie SBanbercr mit großen rottenben

klugen angebüeft unb fie in Sdjrecfen gefegt t)atte. 3lnbere hjoüten

mieber ein ganjeS $eer oon milbcu $afccn bemerft Ijaben, bie in

rafenber (ixte buvdj ben Örunb liefen unb bie ^orüberjicfjcnben

grauen matten. DaS (5ntfc&lid)fte aber mar ber Slnbücf eines fdjwaqen

SReiterä auf einem S<f)imme(, ber aöe 3af)re einmal an einem bc*

ftinunten £agc fjier herumritt, unb bem nod) oor ctroa $efyn 3aljren,

bem $o(f$gtauben nad), ein 9)tann, s)?amen3 Sufjr, jum £)pfer ge*

fallen ift. SDJan fanb biefen 3J?ann nämüd) am SBege, ber burd) ben

fogenaunten $afcengrunb für)rt f
leMo« liegen, of)ne jegüdje Spur

einer SBertefcung, unb fo 6i(bete fid) bie Sage, ber Sttann f)abe ben

fdjroarjen Leiter auf bem Sdjimmcl gefeljen unb baoon ben Job

genommen. -
ft. ß. 2B. Oacoty bei 9lieber$. 4, 270 f.

166.

Stauet £atex.

Der alte 93. auä @r.=$f. ging mal &benb$ bon ber fteft);

arbeit nad) £>aufe. Da faf) er in ber Dämmerung einen $atcr auf

feinem ^efer gefjcn. 'Sat mafft bu grife Äater fjir?' fagte er 511

bem ®ater. '£m! mat maft be grife $att to £m8?' antwortete ber

Äater. Söeftürjt fam 93. nadj £aufe unb erjagte ben 93orfaß. Da
!am bie Äafce fjerbor unb fagte 'So, i$ bat mor?' unb bamit fufjr

fte burdjS ^cnfter unb marb ntc^t mieber gefc^en. Seitbem fjat feine

Äafce auf ber 23,'fdjen $offküe eine rechte $Irt.

ßanb. 21. {Reimer« in töoftod. 93on jtoei ftfttarjen Äafcen im ^faffenfteige W
$in berietet ftieberfc. 4, 127.
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167.

1. (Sin 9)cann legte fid) in bcr (Srnte hinter eine £ecfe nnb

ferlief ein. 33alb barauf fpringt an« feinem offenen 2Jcunbe eine

toeige 9ttau« unb täuft untrer. Die babei ftfcenben £eute ergreifen

biefclbe, wobei fie tynen unter ben §änben ftirbt. 3n bem klugen*

blüfe ftirbt aud) ber SJcann.

3n einem anbern gatte (äffen fie bie 9ttau« ruf)ig gewähren.

Diefe läuft aud) fct)(ieg(icr) roieber in ben 2ftunb be« 3#anne« fyinein

unb er tt)ad)t Qltf. S. I$ieffen$ufen.

2. (Sin 9J?äbd)en, ba« biet mit 9Hpbrücfen, bem fogenannten

'9J?arriben' ju tfmn r)atte, 6e[dj(oj$, ben ®egeuftanb, ber fie immer

quälte, 31t fangen, Sie legt fidj baljer jebe sJcadjt fo Ijin, bajj fte

bie £änbe über bem $opf jufammen fjat. 3f)re Mittler fjätt im

Nebenzimmer SBadjc. 2Bie biefe nun mal in bcr 9?ad)t wieber iljre

£od)ter äd)$en f)ört, ger)t fte mit 2id)t in ba« Bimmer berfclben.

Da« 9D?äbd)en, öon bem £id)te crfdjrecft, lägt bie £>änbe nieberftnfen

unb greift in ber ©egenb ber £er$grube ein Keine« ^r)ier. £>f)nc e«

ju befcfjcn, fteeft fie e« in einen Strumpf unb oerfdjücjjt beufelbcn

in tfjrcm Äoffer. SBatb barauf erfährt fie, bafj ifjr Bräutigam gc*

florben ifl. Sie madjt ftd) fertig, um 3um 33egräbntjj $u geljen.

Dabei friegt fie ben Strumpf ju faffen unb nimmt ifjn mit. On ber

$ird)e wäljrenb ber £eidjenrcbe, wo ber Sarg offen bafteljt, mitt fie

ba« Dafcfyentud) mfymen unb if>re Dfjränen troefnen. Da jiefyt fie

jufäHig ben Strumpf au« ber Dafd)e unb au« bemfelbcn fpringt eine

metge 99cau«, bie in ben 9Jcunb bc« £obten läuft, worauf biefer

mieber tebenbig wirb. <s. i&ieffenWen.

168.

|>te xotyt £uty von parftit.

%m füblidjcn (Snbc be« Dorfe« Sariin $wifd)en ben SBegcn

nad) Neu^ranbenburg unb ^rag«borf liegt ein uic^t unbebeutenber

Sanbfyügel, in weldjem ein Hünengrab entbetft worben ift.

biefen £ügel fnüpft fidt) bie Sage oon ber rotten $ulj. 2Benn ber

Digitized by Google



— 140

$uf)f)irt am erften 9flai bic ßüfje auf bic 2Beibe trieb, gefeilte ftc^

ifjm eine üon jenem |)ügel fommcnbe rotfje $ulj. Oeben Slbenb,

wenn bie anbern $üfjc nad) §au£ getrieben würben, war fie Oer-

fdjwunben. 3m ^erbfte aber fam fie mit einem golbenen Söanbe um
ben £al$, ba$ war bc$ $uf)f)irten £ofm. (Sobalb iljr ba8 ab-

genommen war, fefjrte ftc in ben £ügel jurücf unb fam cvft im

nädjftcn Srüf)ting wieber.

9118 einmal ein §anbwerfSburfdje bei bem $>ügel oorbeifam,

fafj er bie rotlje ®ul) wie franf baliegen. Gr madjte bem Äu^irten

baüon 2flittf) eilung; als biefer Ijinfam, war fte fort unb i|t feitbem

nidjt wieber gefefjcn warben.

2B. $er>fe in ?euffoto; »gl. SReflenburg. 3at)r&ü($er V, 102 f. $oetif($e »earfceiturtfl

»ort OaceD» bei mietnb. 1, 64 ff. Bgt. ©djirier 2, 4.

169.

£r$tt>ar$et 3&o(Te.

lieber bie fogenannte Oungfernbff , einen Meinen 23adj, ber bei

Stnferäljagen in ben Üflüfjlenfce münbet, führte eljebem, al« fie norf)

mafferreidjer war, ein (Steg. Sluf biefem (Stege war e8 $ur Wittex*

nadjtSftunbe nid)t richtig, benn ba tag ba ein großer, fdjwaqer 53oCXc,

ber 3ebem, ber be8 2Bege« fam, ben ^afj ftreitig madjte, jo bag

man umfefjren, einen Umweg madjett ober bind) ben 53act) waten

mufjte. §iert»on f^örte aud) ein 3iwmerge|*eöe, ber einmal in biefer

®egenb arbeitete. (Sr war einer oon benen, bie felbft ben £eufel nidjt

fürchten, unb barum fürdjtete er ftd) aud) nidjt oor biefem Spuf.

©0 begab eS ftdj benn, bajj er einft fpät %bt\\H biefe «Strafte

wanbern mujjte. (5r Ijatte aber fein gefammte« 3immcrgerätlj in einem

23ünbel bei fid). 91(3 er nun 51t ber berüchtigten Stelle fam, war e8

gerabe üflitternadjtäftunbe, unb richtig tag aud) ba8 Ungetljüm auf

bem «Stege, ifjm trofcig ben 2Beg oerfperrenb. Umfefjren fonnte ber

©efeüe nidjt, benn er mujjte tjeim, unb burd) ben 23ad) wollte er

auc^ nW »ftten; fo madjte er benn 2lnjtalt, fid) freie Saljn ju Oer*

fdjaffen. £)ljne 3aubern legte er fein 33ünbcl auf bie (Srbe unb langte

au8 bemfelbeu feine grojje 3immerart. 9ttit biefer machte er ftd) an

ben <Sdjwarjen unb bearbeitete ifjm auä 2eibe8fräften fein birfeS §ett,

inbem er $u ben Rieben immer <(5in$! &m\V aufrief. Sine 3eit
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lang fdjien ba8 feltfame £ljier bie bröfjneubcn ©d)läge gar nidjt ju

beadjten, enblid) aber crfjob e« fic^ bod) brummenb unb üerfdjmanb

unter einem ÄnaH, al« ob alle Zäunte ber 9(nfer«f)äger £eibe nt--

fammenbrädjen, unb mit ben SBorten "t iS bin ©lücf, bat bu mau

'GEen! Xroee!' feggt fjeft. Du Ijabbft man bet bree ted'n föllt, benn

fjabb'f bi mat Dinners toifen ttjoüt.' Dem (9 efeilen roiberfuljr ntdjtS

2lrge3; er tonnte in ^rieben feine (Strajjc jieljen unb nad) tf)tn t)icr

aud) jeber $lnberc ju jeber 3cit; benn ber ÜBoße tiefe fidj nid)t

roieber blidfen. «. S. 5. *ro$n Bei lieber*. 4, 28 f.

170.

^efoett/üfle Piere Bei Jttummenborf.

2luf bem SBege Don £of*2Hummenborf nad) Sftorin fommt

man über ben §orftenberg. $uf biefem 33ergc (äffen ftdj bisweilen

beä s3?atf|t$ $wei gefpenftige Ockfen fefjen, bie jroar nod) deinem etwas

$u i'eibe getfjan, aber bod) fdjon SDJandjcm gurdjt unb (2>d)rccfen

eingejagt fjaben. ÜBic bie £f)ierc bal)iu tarnen, barüber wirb Jolgenbeö

erjagt. (Ein früherer £err üon 3Kummenborf crfdjlug einft im lieber*

mun)e einen auf bem §orftenbcrge arfernben 9ftann unb beffen noei

Ockfen baju. 23on bem erfdjlagenen SDtann ^at man nidjtS metjr

gefefjcn unb gehört; aber bie gefpenftigen Ockfen,, weldje jefct nod)

umfjcrfyufcu,
follen nun eben bie ©etfter jener erfdjlagenen beiben

Dljiere fein.

Stötten Dorf-- unb §of=9)fummenborf fliegt ein fleiner 33ad),

4Älammer«bfr genannt. 2lu biefem 23ad)e, ba, wo ber alte 2öeg bon

Dorf, nad) £of=üftummenborf führte, jefct auf bem nun $ofe ge=

f)örenben 9lrfer, jeigt ftd) bisweilen ein fdjwarjer 93är, ber inbejj

aud) Sßiemanbent etwa« ju Seibc U)ut. '3cf güng eine« ftbenbS,' fo

erjagte ber alte ©djäfer ©ülStörü als er nodj lebte, 'cewer be

^lammerSbff un bunn ftünn be Söor bor, un gaw mt be breib'

<öib, bat if em gaut f)abb einen langen fünnt; if bad)t cewer, fta

bu man, bu Ijeft mi ben Stig rümt, if will bi of ut ben 2ö?g

gan
f
un bunn gan if min 2ö^g.'

^ilfGptebiger Simmcrwann in SWummenborf.
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171.

3>a$ tmen glatt.

9ftdjt weit toon bcm tf$anV bei §an«borf, wo bie 'SBafdj*

frugenS' Waffen, ift ein 23rud), ben bie ?eute ^eimgebrauf nennen.

3n biefem 9rud) M5ft jeben Slbenb ein Äalb, gewöhnlich oor bitter*

nad^t. ©eminarift Älodtnonn.

172.

«gtutMe mit viet f^warjen ^ferben.

1. SBci jHrdj'Sütgcnborf ftfdjten mal ein Sifdjer unb fein (Sohn

auf bcm <Sec. (Sie Ratten if)r 9?efc ausgeworfen, att fie öon bem fteUen

Ufer eine $utfdje mit oter fd)war$en ^ßferben in ben (See unb grabe

in baö 9cefc hineinfahren fa^en. 9?un helfe itjr giften bod) nid)t$

me^r, fagte ber Später. <Sie jiehen bafjer ba$ Sftefc fytxauS, fmben

aber barin einen Ungeheuern £>ecf)t. Mor »cbm in SHetj bei öiöbei.

2. (Sinem dauern in 9J£oor bradjeu attc sJcad)t bie ^ferbe au«

ber Poppet, Sinft blieb er fclbft beä 9?ac^t3 bei ben $ferben.

51(8 fie nun roieber witb werben unb auöbrcdjen, ba ficht er fid)

um unb gettjatjrt, bafj ein Sagen mit üier fdjwarjcn ^ferben an*

gefahren fommt. Der jagt über £>ag unb (Stein unb ift bann auf

einmal t)erfd)wunbcn. Da trieb er bie Ißferbe in bie Goppel i)\ntixx

unb nun waren fie aud) am anberu 3)?orgen brin.

SM. ©romfon? au» 2Hoor, burtb i'. Jfrögcr au« Älüfc.

173.

$efpeii(!tf<0e$ #ferb Bei ^cttjKit.

(5$ mar einmal ein junger üftcnfd) in ^ßenjtin, ber fm^e eine

23raut in einem benadjbartcn Dorfe. Söenn er Einging r fie $u be*

fudjen, madjte er ftd) gewöhnüd) einen Sftidjtjtetg burdj bie $ferbe*

foppet. 2U8 er nun etnft be$ Sl&cnbö \)kx burd)fam unb nneber

feineu alten &>eg üor fid) i)attt, fah er nicht weit öon ftd) ein

jdjwarje« ^pferb. Da badete er leiten ift beffer alö (Sehen unb

bringt fdjneücr jur <Steöc. ÜBaS fd)abct e$, bu (eihft bir baS ^ßferb

unb auf bem 9?ürfwege gibft bu« fyizx wieber ab.' Damit griff er

ju, \)aitc oa$ gefaxt, unb fa| batb oben brauf, unb fort
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ging« tüte toll imb befeffen, bernt ber SBräutigam fjatte (Site

feiner 23rautfal)rt unb audj ber ©d^itjar^e festen ftd) nict)t aufhalten

ju motten. 2tl« aber ba« $ferb anfing, feinen Sftunb aufjutfjun unb

fagte '$)er Sttonb, ber fdjeint fo fjell, bie lobten reiten fdjnett;

mein Siebten, graut bir audj?' ba faf) ber crfdjrocfene Leiter unter

ftd) unb warb geroaljr, nne fie nicf)t meljr auf ebener (Srbe, fonbern

l)odj burd) bie 2üfte ba^infauften. 9?un badjte er, Keffer f)art gefallen

af« fo geritten' unb fprang eilig üon feinem SRoji, fam audj gtütflidj

unten an. Slber ein ^ßferb f)at er ftd) nidjt roieber jur 9?adjt$eit ftitt=

fefpneigenb geliehen. st. e. #ro$n tei 9?ieber$. 4, 205 j.

174.

Sieben bem ©djroarjciuCSce im (£djlemminer 23?atbc bei 33ü^o\x»

ift einmal ein SBauer beim Sggen. 'ißtö&tidj fommt ein fdjnmrje«

^ferb au« bem SB offer, läuft neben ba« $fcrb, ivcldje« ber 33auer

an ber Spifcc angefpannt Ijat unb ftefjt ftiH, al« ob e« fid) an=

fpannen laffen ioollc. $)er 33auer treibt c« fort; aber e« fcfyrt uneber

an ben. 'jßlafc jurücf. 3)a« eine ^ferb, roeldjc« ber Sauer tior ber

Hinteren GEgge treibt, ift mager, unb er benft, bafür fönne er ba«

au« bem Saffer gefommene ^ßferb anfpannen; aber faum f)at er e«

gerljan, ba ftürjt ftdj ba« $ferb mit ber ßgge in« SBaffer. 2)er

23auer freut ftd), bajj er e« nicr)t toorne angefpannt; benn ba f)ättc

e« feine ^ferbe mit in« SBaffer geriffen. 3>ie (Sggc fott nodj lange

auf beut SBaffer herumgetrieben fein.

SB. 6. ft. ©teuer; na$ 9luneic$nung eine« anbern ©emiitariftcn in SRcuflofter toax

eö ein toei&e« $ferb ; al« ber Sauer mit bemfelben im Jfreuj eggt, reißt e« fi$ loö unb fe^rt

fammt ber <Sgge in ben See jurüd. 35er ©ce $eifjt $ier £eufel«fee. 93gl. 91ieber$. 4,

48 f. SR©. 61.

175.

|>ie ^inftefftttfe Bei ^üften.

föedjt« Don bem $ird)n)cgc, ber oon «Bülten nad) ®ittenborf

füt)rt, ift eine grofce fumpfige SSMefe unb in berfelben ein SBaffer*

lod), bie '^infetfuf ober 'ftuart $tnV genannt.
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(Sinft eggte ber Bauer Dfyoma« Brötfer auf bem Berge ne6ert

ber ^infelfule. %l$ e« 2ttittag warb, waren feine ^Pferbe mübe. Dar-

über ergrimmte ber Bauer unb peitfdjte mit einem argen fttudje auf

fie lo«. ?3löfelid) förang au« ber $ule ein ®raufd)immet f)crau«.

Der ftettte fid) fo $al)m unb ruljig, bafj ber Bauer £uft befam, ifjn

in bie ßgge $u fpannen. SBenn ber Bauer längs eggte, ift eS aud)

ganj gut gegangen; wenn er aber runb eggen wollte, ift ber ©djimmel

ungebulbig geworben. Dtefe Ungebulb naljm immer mefjr ju unb

gulefct fehlte ber (Stimmet fid) um unb lief mit be« Bauern ^ßferbe

ben Berg jur §infelfule Ijerniebcr. Dodj gelang e« bem Bauern

nod), fein ^Pferb loSjufdjnciben; mit ber Gsgge aber fuljr ber (Stimmet

in bie fdjwarje $ule. Die £cute fagen, ber (Stimmet fei bel-

aufet gewefen. 9?od) lange Ijat man bie (Sgge auf ber £infelfule

fdjwtmmen feljen.

(Sinft wollten Bauern bie §infelfulc mit fteben ^>afcntcincn

auSmeffcn. Unten an bie Seinen befeftigt fie ein £>afei|"eu. 211« fic

baSfelbe wieber l)erau«jogen, fafjcn fie einen ^ferbefopf am (Snbe

ber ?einc; al« fie e« aber jum jweitenmale empoqogen, fafj wieber

il)r (Sifen baran.

3n ber $tnfe(fu(e fotl fid) ein (ober ©djmein) mit golbe=

uer $rone auf bem $oüfe beftnben.

S3on einem ©eminariften in 9?eutlofier; togl. 9iieber$. 4, 9».

176.

Tratte §au.

5luf ber ganbflrafe t)on Hb] nad) Benjiu liegt ein Sanbftütf,

bie ?anbreiterfoöpel genannt, ©in üflann fuljr eine« 2lbcnb« fpät oon

Vüb$ nad) Benjiu f>eim, ba fain bei genannter ftoüpel eine graue

©au auf if)n losgerannt unb machte feine ^ferbc fd)eu, fo bajj er

erft nad) längerem £>crumjagen auf bem gelbe ba« Dorf erreichte.

177.

§au in JlfS%.

3m 'Äaifer' in AHüfc (;at mal üor 3eiten ein ßaifer gewohnt,

ben |aben bie 2eute getöbtet. Me ljunbert 3afjrc aeigt fidj ba eine
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©au; wenn (Siner auf ber reitet, bann ift ber Äaifer erlöft. £eute

fjaben fte fdjon gefeljen, e$ l)at aber deiner barauf retten wollen.

Gtymnafiaft eubtoig Äröger au$ Älüfc.

178.

1. 3n ^ölifc an bem Slnäuwer (Slbfjang) am alten 3)orfweg in

©ternbergS ©arten, wo ber atte Slicberbufd) geftanben, Ijat man

jur 2lbenbgeit oft baS $rad)$cn einer alten ©au (©aeg) oernommen.

*9hi gat man fjen, bat jug be ©a?g frigt,' t)at e$ oft in ben gamtlicn

geheißen, üflan t)at aber nie baoon gefjört, bag bie ©au Scmanb

etWaS getrau fjabe. ©<$ulle$rer$wittt>e eoffert in «ßöltfc. Eure* «Pogge.

2. 9lud) auf bem gudjSberg bei 9JJald)in jeigt ftd) eine fdjwaqe

©au, bie einen 9fteineibigcn, wenn er jene @egenb berührt, fo in Surcfjt

fefct, baß er gleid) ober batb barauf gerben muß. 9heber$. 4, m.

3. ©djon feit langer 3cit waren bie ©olbaten, bie 9?act)t^ ben

SBadjtöoftcn bei bem ©d)loffe ju * * }ti oerfeljen Ratten, burdj

eine feltfame (5rfd)einung in gurdjt unb ©djrecfen gefegt worben. Gr«

fam nämlid) $ur mttternäd)tlid)en ©tunbe regelmäßig eine große ©au

auf ben wadjtljabenben s2ftann losgerannt unb geberbete ftd), als

wolle fte ifyn jerreißen. 3ulcfct wollte Sftiemanb tro§ ber ©trafen,

bie ber fyarte unb graufame Dberft jebeSmal über ben ftlüdjtling

terfjängte, ben $)ienft meljr tljun. 9?un war (Siner unter ben beuten

im 93efifcc eine« ©tütfeS (Srbftlber«, bamit ging er ju einem ®olb*

fcfjmieb unb ließ ftd) auS bem ©ilberftüd eine glintettfttgcl gießen.

3lm anbern $lbenb erflärte er fidj bereit, ben Soften ju übernehmen.

Um Gittern ad) t fam bie ©au wütfyenb auf tr)n angeftürmt. (5r aber

legte fein ©eweljr an unb traf baS Ungctljüm fo glüdlid), baß bie

©ebärme fofort auS beut ?cibc Ijero ortraten. 333ie im ©turmwinb

eilte ba« £f)ier babon. %m anbern borgen fanb man ben Oberft

mit ausgetretenen (Singemeiben im 33ette liegenb.

Sichrer $aafe in föoftod.

179.

§au reite».

2öenn ftadjt« innen ^raötöfjäger 2Beg an be $alfb?f £üb tau

gan famen, benn fümmt bor mit cn mal 'ne ©ceg. Dei fümmt
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tüftfjen ?r SBein, im brotngt bei ?ttb up fr tau riben; beim

fünft (ett'S fr nid) börd). Un wenn fei beim en (Sim' up fr rfben

l)ebben, beim oerfwinnt f mit en mal unner fr.

3icm§ in ©tefl«$agro, bur<$ Qtymnafiaft 8. Äröfler au« Älüfc.

180.

Sin ft^roarjer 3iegenbod trieb in ber ©egenb oon $(Efetoro

bei ©üfirow oor öielen Oaljren fein Unwefen. ;iftäd)tlid)e SBanberer

würben öon i^m überfallen unb fyinterrüdä bjnterlijiig angegriffen.

2Mele Ijaben blutige beulen baoougetragen. $ier $ned)te auö $a?felom

warfen ftd) mal in ber 9<euiaf)r$nad)t ein weijje« Öafen über; einen

^ferbefopf, an bent $wei ©affeln befeftigt waren, ^tett ber SBorberfte

oor fid) b,in. 2lu8 bem Üftaule be« $opfe$ flogen Junten, bie einer

ber Änedjte burd) Slnblafen eine« im $opfe befinblid^en Sickte« er-

^eugte. Die $nedjte gingen um, oon £>au3 ju $au8, unb festen

$inbet unb alte Seute in <5d)retfen. Buweiten gingen fie aud) inofyl

nad) benachbarten Dörfern. Da« fotlte ifjnen aber einmal fdjledjt

befommen. $(uf ber ©treibe begegnete ifynen ber fdjwaqe 3iegenbocf

unb fagte <2Bat baun ji f)ir up min Sftebeit!' Darauf ftürmte er

auf fte to$ unb ftiejj fie bermafjen, bafc if)nen £bren unb €>el)en

oerging, ©ie blieben bewustlos liegen unb ermatten erft am anbern

borgen au« iljrer SBetäubung. tftun fugten fie audj nad) bem weijjen

^afett, ba8 fie fid) übergehängt Ratten. (§« mar oerfcfywunben; nur

einige Stüde baoon fanben fie furj bor ®«fclow wieber. Der fdjwarje

Biegenbotf b,at ftdj feitbem nid)t wieber in ber Äccfetower ©egenb

blitfen (äffen. 8e$rcr ©eber in ©<$»aan.

181.

Per $tx$sbex$ Bei JDobow.
0

3n bem Dorfe Dobow bei Wittenburg lebte eine alte grau,

bie befajj einen gudjSriemen. Wxt $>ilfe beäfelben tonnte fte ftd) in

einen gud)8 oerwanbeln unb bafyer fehlte e$ aud) an i^rem £tfd)e

nirf)t an ©ftnfen unb (Snten unb allerlei Geflügel. 3f>r (Snfelfinb

wujjte barum, unb alö einf* ber ©djulmeifter in ber ©dmte botn
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3aubern fprad), erjagte ba$ ®inb oon bcm gudjSriemen unb brachte

t^n am anbern borgen in bic @d)ule mit. Der Sdjulmeifter naf)tn

if>n in bie £anb, braute iljn afjnungSlo« bem $opfe nalje unb

plöfclief) ftanb er in einen gud)8 oerroanbelt bor ben ©cfyulfinbern.

Die brauen in einen betäubenben Särm au$, ba| bem <5d)ulmeifter*

lein 5lngft würbe unb e$ mit einem ©afce au8 bem genjter fprang.

(S8 lief nad) bem beim Dorfe gelegenen SBerge unb baute barin feine

£öljle. (Stnmal aber mürbe ein grojje« Xreibjagen öeranjtaltet unb

unfer gucf)8 ebenfalls oon ben Wägern öcrfolgt. (Sin <5d)uf$ traf

i^n — ba lag plöfclid) oor bem öerblüfften ©djüfcen ein <&d)uU

meifter. Der ©djnjj Ijatte ben gudjägürtel getroffen unb jerriffen.

3um Slnbenfen baran gaben bie Dobomer bem SBerge, in welkem

il)r ©djulmeifter gekauft, ben tarnen gud)Sberg.

8. ffreufcer bei 9heber$. 4, 162 ff.

182.

Allgemein befannt ift bie ©age oom Söe^rtuolf , mornadj oiele ÜDcenfdjen

bie Sföadjt befafjen, flct) burd) Anlegung eine« 2öolfgürtel8 in einen Söotf

oermanbeln, unb bann tu ber Sftadfjt als SBefynnolf umfjerfdjtoeiften, um iljre

geinbe ober beren SStefj 511 $erretfjen. 3m 3fal)re 1682 ttmrben mehrere SDcenfdjen

in gafjreiüjolj, toeld)e angesagt tvaren, bog fie ftd) in SSötfe oenoanbetn

fönnten, in gerid)tlidje tlnterfudmng gebogen, unb nod) oor 30 3o^ren mürben

in allen Äinberftuben jQ^Ireid^e Söeifpiele biefer 3ouberei ergäbt, obgletd) e8

in SDßeflenburg feit länger als 100 ^afjren feine 2Bötfe mein* gibt; ein SöeioeiS,

nne allgemein biefe ©age ehemals oerbreitet gemefen fein mufj. 33eüer in ben

9)?eflenburg. 3afjrb. 20, 161 ; ber ^ingufügt '©o oiel id) mtdj ober erinnere,

ljabe id) in meiner 3ugenb nur oon männüdjen SBefjrroölfen gehört, nie oon

roeiblittjen, obwohl in anberen ©egenben ba« ®efd)led)t feinen Unterfdjieb

maduV Sgl. ju ben folgenben (Srjäf)lungen nod) 2Jcüllenf)off 9fr. 318—320.

1. (Sin 2ftann befafe einen SBolfSgürtel, b. t). er f> atte bie

gäln'gfeit, ftd) in einen 2Bolf (2Bef)rnw)lf) ju oertoanbeln. Gsinjt Oer*

anftatteten bie Säger eine gud)öjagb unb fjatten ein tobte« $ferb al«

ßöber für ben gud)« in ben Salb gelegt. Der SBefjrmolf begab fid)

bo^in unb frafj oon bem ^ferbc. Dabei mürbe er oon ben Sägern

überragt unb angesoffen. (Sr entflog unb al« man in ba« £au«

be« Spanne« trat, ber im 33 erbadjt ftanb, ein Söeljrmolf ju fein, fanb

man il)n im SBette mit ber ©djujjnmnbe. «aumeiftcr eangfeib in Kofto<t.

10*
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2. (Sine junge grau, bereu 9flann au« für fie rätfjfettjaften

Urfadjen fyäuftg abwefenb war, fd)öpfte $crbadjt, bafj er cht SBcIjr-

wolf fei. (Sine« Xagc« arbeiteu 33eibc auf bem gelbe. 2>er üftann

üerläfjt bie grau wieber. ^ßlöfelid) fommt ein 3Bolf au« bem ©ebüfdje

fjerOor, läuft auf fte 311, fajjt mit ben 3ä^nen tf)ren rotten grie«*

rotf unb jerrt fie f)in unb fjer. 2)urd) @e)d)ret unb 6d)lagen mit

ber Heugabel öertreibt fie il)tt; balb barauf tritt ifjr 2ttann au«

bcmfelben ©cbüfdjc, in meinem ber 2Dolf Derfdjwunben ift. ©ie

flagt it)in bie au«geftanbene s#ngft. ßr lad)t, unb babei geigen fid)

bie rotten SBotlenfäben, bie au« if)rem dlod ifym jwifdjen ben

«Sännen fteefen geblieben. (Sic gibt ifjn beim Widjter au unb er wirb

Verbrannt. ?lufl £aflenoto, bur# fträulfin 31. Artiger in «otfed.

3, (Sin §oljl)atfcr arbeitete mit feinem SSruber im Salbe,

i'efctercr entfernte fid), unb balb barauf tarn ein SBolf au« bem

nädjften 23ufd)e. $)cr $ol$l)acfer berwunbet u)n mit ber %xt am

rcdjtcn SSorberbein, worauf ber SBolf fjeutenb entweiht. $lbenb«

beim 9cad)l)aujcfommcn fiubet ber §ol$fjatfer feinen 33rubcr im 93ette,

ben rcd)ten 2trm unter ber ^Dccfe üerfteeft. (5rft nadj längerem $)riu*

gen jeigt er benfelben, unb nun ftubet fid) baran btcfclbc Suube,

bie ber ^ol^ader bem Solfe gefdjlagen. (Sr flagt ben 33ruber an

unb biefer ftirbt ben geuertob. «us £ageno», bur# jräukin 31. sttüsev.

183.

J)er ^etyttootf von &tein-&tams.

3n ber ^äf»e Don Älein^ram« bei 2ubwig«luft gab e« in

früheren Reiten au^gebefyutc Salbungen, bie fo reid) an 2Bilb waren,

baf$ bie £er$öge oft in biefe ©egenb famen, um große £rcibjagben

ju galten. $luf tiefen 3agben ließ ftd) fafl jebc«mal ein 2Bolf bliefen,

ber, Wenn er aud) in ©djujjnäfje fam, bod) nie oon ben ©djüfcen

erlegt werben Konnte; ja lefctere mußten e« fogar mit anfcfjen, baj$

er oor if)ren Slugcu ein 8türf SSMlb raubte unb — wa« iljnen f)öd)ft

merfwürbig war — bamit in« 2)orf lief. 9?un gefc^ar) e« einmal,

baß ein £ubmig«lufter £mfar burd) ba« 3>otf reifte unb fjier }st*

fällig in ba« $au« eine« 9Jcannc« Kattien« geeg fam. S3eim Sin*

tritt in biefe« £>au« ftürmte au« bcmfelben eine ©djaar $inber mit
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heftigem ®e[djrei unb eilte auf ben #of b,inau$. Siefe, toon ifjm

nad) her Urfadje i^rcö tollen £reiben$ befragt, erjagten ifjm, bafe,

auger einem Keinen Knaben, üon ber geeg'fc^en gamilie ftiemanb

$u $>aufe fei, unb bafe bie[er, mie gemöf)nlidj, wenn 9ftemanb öon

ben Seinen anmefenb märe, fidj in einen 2$oIf üermanbclt fyabe,

bor bem fie fliegen müßten, meil er fic fonft beiden würbe. 23alb

barauf erfdjien aud) ber gefürdjtete 2Bolf; aber nun fyatte er feine

2Bolf$gefralt abgelegt. Der £u(ar manbte fid) alSbalb an ba$ geeg'fdje

$inb, bamit eS if)tn über ba« SBolfSfüiel 2luffd)lufe gebe; ber $nabe

aber tuoHte ntc^t mit ber Storadje Ijerauä. $)od) ber grembe liefe nic^t

nad) unb enbüd) gelang eS ifjm benn aud), ben Knaben jum Sprechen

$u bringen. Siefer erjäljlte il)m nun, feine ®rofemutter fyabe einen

9?iemen, menn er fid) ben umfdjnaÜe, bann märe er augenblitflid)

ein Solf. Ser §ufar bat nun ben Knaben freunblitf), er möge bod)

einmal al« 2£eljrmolf erfdjeiuen. Ser ßnabe weigerte ficf> anfangs, bod)

enblid) fagte er, er motte e« tfjun, menn ber frembe 9flann juöor

auf bic §tlbe fliege, bamtt er oor il)m gefiebert märe. Scr

£>ufar berftanb fid) f)ier3u unb jog $ur $orfid)t bic Leiter, mtttelfl

ber er auf bie §ilbe geftiegen mar, fjinauf. $11$ bicö gefd)cl)en, läuft

ber $nabe in bie Stube unb fommt balb barauf als junger 2Bo(f

fjerauS, berede, bie fid) auf ber Siele beftnben
,
$nm £>au[e IjinauS*

jagt. 9?ad)bem nun ber 2Bolf mieber in bie Stube gelaufen unb alö

$nabe mieber fjerauSgefommcn mar, ftieg ber £mfar öon feiner 2lb=

fette unb liefe fid) oon bem gecg'fdjen $inbe ben jauberifdjen ®ürtel

jeigen, moratt er aber nichts 93cfonbere8 entbeefen fonntc.

Serfelbe C>ufar tarn barauf aud) $u einem görfter in ber

9?äfje bon $leiu:®ranu\ bem er ba8 in bem gccg'fdjen £aufc (Erlebte

mitteilte. Ser görfter, ber auf ben grofecn Srcibjagben bei $lein*

Äram« immer gemefen mar, benft bei biefer (Srjäfylung fogleid) an

jenen unbermunbbaven 2Botf. Gr meint nun ben SBefyvmolf erlegen

ju fönnen unb fbridjt barum bei bem nädjften treiben ju feinen

greunben, inbem er eine $ugel bon (Srbfilber in ben £auf feiner

günte fd)iebt: '£>eute foll mir ber 2£ef)rmolf nid)t entgeben!' Seine

©efäljrten feljen il)n berrounbert an; er aber erjäfjlt ntc^tö meitcr.

Sarauf beginnt ba$ treiben, unb e$ n>äf)rt nidjt lange, fo jeigt fid)

aud) mieber ber SBolf. SMele bon ben Sägern fdjiefeen auf il)n; aber
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er bleibt unöerwunbet. (Snblid) fommt er in bie flcälje be« görfier«

unb biefer ftrecft if)n Soben. Der 2Bolf ift oerwuHbct, ba« feiert

Slfle; aber balb barauf fpringt er wieber auf unb läuft in« Dorf.

Die Säger Verfölgen ityn; allein ber Seljrwolf fann nod) fdjneller

laufen unb entfcfjwinbet if)nen auf beut geeg'fdjen §ofe. Seim 9cad)=

fucfyen fommen fie benn aud) in ba« £au« unb finben r)icr in bem

Sette ber ©rofjmutter ben 2öolf, ben fte an bem unter ber Sett*

bc(fe Ijeroorragenben ©cf)wan$e erfennen. Der 2Bef)rwolf war niemanb

Ruberer al« Seeg'« ©rofemutter. (Sie fjatte in if)rem ©djmeqe Der*

geffen, ben Siemen abzulegen unb fo »erriet^ fte fclbft ba« ©efjeimnifj.

©eminarift @. $ie$n ; bgl. ®tefe *ei 9ltebrr^. 2, 11 ff. 91®. 258.

184.

Per Ißefyxwotf von #ietfttßfle.

3n Sietlübbe lebte cor 3eiten ein reifer Sauer ed)lttnfc, ber

fuf)r einmal nad) Sübj unb fe^rte Slbenb« jurücf. 3n ben Sannen

Witt fein ^ferb nidjt weiter. Der Sauer ftefjt f>(5^ttc^ einen 933olf

au« bem Sufdje fpringen unb nad) bem ^Pferbe fd)naty)en. Da« ^Pferb

läuft im (Galopp fort, bi« it)m ber 2ltf)em au«geljt. Da fjolt e« ber

2Bolf wieber ein unb fpringt an itjm auf. Der Sauer weijj oon

feinem 9cad)bar, ber im SRufe eine« 3auberer« ftef)t, unb wie ber

SBolf grabe bem ^ferbe an bie $el)le greifen will, ruft er
4

3rnft

3acob«, büjt bu bat? ?at mi bodj taufr^ben, 3rnft 3acob«, I)ürfl

bu, 3rnft 3acob«!' Unb wie er ben tarnen breimal au«gefprod)en

t)at, ftefj t fein 9cad)bar oor it)m unb b'xtttt Um tjimmelljodj , er möge

iljn bod) ntc^t berratfyen. Der Sauer liefe tljn laufen. Der SRadjbar

war e« gewefen, ber bie ©eftalt eine« 2Bef)rwolf« angenommen ^atte.

^Jaftor St. »affettM& in ©rü|j, ber bie« ettoa 1844 »cn einem aUen Äu^irten au«

©iggelToto erjagen $örte; ößl. 9tteberb\ 8, 133 ff.

185.

2Rat gcr)t eine f>ere in ©eftalt eine« SBeljrwolf« über Selb,

um bie $üt)e eine« Säuern ju beeren. Da fommt iljr 9Jcann batjer,

unb wie er ben 3Bet)rwolf fiet)t, befürchtet er, e« fei feine grau
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unb ruft tfjm gu 'Sttarie, ÜKarie, roat beiljft bu bo?' $)a crfdjrtdft

ba« Setb unb öerraanbelt fid) in tfjre menfct)lidf)e ©eftatt. 2lber raie

fid) ber SEftann ihr nähert, Rängen if)r nod) bie langen rotten $aare

über $>al« unb ©ruft unb ihre klugen funfein nod) ganj tute

SBolfÖQUgen. $r. $. in SBuftro» ; »gl. WS. 22.

186.

|)te weifte $xan in &tt'%e$fe.

3m ehemaligen ^erren^aufe ju $llt*Rehfe bei ^enjlin fam

jebe Rad)t jmtfdjen 3raölf unb (Sin« au« bem Keller eine raeifje

grau, in bev einen §anb einen ?eudjter, in ber anbern ein

<£d)lüffelbuub. «Sie ging fdjtueigenb burd) ba« §au« unb nerfdjraanb

rateber im Detter; terfc^l offene X^üren traten fid) öor if)r auf unb

fd)loffen fidj hinter if)r. (Sutern Söädjter, ber eingenieft mar unb

gerabe erraadjte, al« fte neben if)m ftanb, entfahren bie 2öorte *2Bo

farrt bi bei 3)üraet aa mebber her?' $>a marb ü)m ber Kopf fo birf

roie ein gajj unb er hatte oier 2Bod)en bamit ju tljun. «Sulefct grub

man im Detter nad) unb fanb ba ein menfd)lid)e« ©erippe, raie

man glaubt, bie Seidje einer 2Birthfd) afterin, bie bie Kellertreppe

heruntergeftürjt mürbe unb fo tt)r (Snbe fanb. SDlan grub bie (Gebeine

auf bem Kirchhof ein, feitbem r)atte fte 9fut)e.

9Ueber$. 3, 119- — 9ia$ anberem Script (»on ©rapembun idmanb ber QJlaube

an bie »eijje grau, feit bie grau beS^errn, bie auf unerlaubten SDegen »anbelte, bie nä<$t;

li$e ©rf^einuna. na<$a$mte, um unentbetft ju bleiben.

187.

|5et|e $xan von $Mexbe&.

3n einer SBiefe nahe bei £)üfterbetf, unmeit Wittenburg, liegt

ein fünftlid) aufgetragener fefter (5rbf)ügel, ber ©djlofjberg gefyeijjen.

$luf biefem lag bormal« eine alte Ritterburg. ,3uraeilen geigt fidj

^ier auf bem alten Sßurgplafce im ginftern eine raeige ©eftalt, ber

(Seift einer früheren Severin ber ftefte DüPerbetf. 2>ic[clbe ifl bei

i^ren £eb$eiten h öc*)f* graufam unb rad)füd)tig gegen tr)re Untergebenen

geraefen unb ^at auch mehrere 2ftenfdjen umbringen (äffen, raofür fte

benn im ©rabe feine Ruhe gefunben.

5Rieber$. 4, 201 f.
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188.

3n bcr $ircf)e jum (^eiligen ©eift in 2Bi«mar gef^t bie roeifce

grau um. Sie trägt eine brenuenbe $er$e in ber £anb, gef)t au«

bcr $ird)e burd) mehrere ©tragen unb fefyrt bann in bie $ird)e

rüd, roo fie öor bem Elitär nieberfniet unb betet. @. ^eumann.

189.

?luf £of)en=£ucfott) bei Sftoftorf mofjnte früher ein ©eneraf üon

SBaffctüt^, ber baö iefcige Sd)(o§ erbaut Ijat. 9cad) feinem Dobe

üerfauften feine $inber ba$ ©ut. Scitbem jeigt fid), menn ein ©lieb

ber gamitie Don SBaffemifc fHrbt, eine roeijje Dame im Sdjtofj;

fie fommt üom SRitterfaal unb gef)t burd) mehrere .Bimmer, ein

Sdjtüffetbunb in ber £anb. ©. «Abberg.

190.

Pie &§nfxan im gbexxenfyaufe §tt fßietow.

Die Slljnfrau erfetjeint in grauer Reibung mit meifjer üflüfce,

fie t>at eine füifce 9cafe. Sie erfdjeint jebeSmaf, wenn ein befonbereä

(Sreignifj in bcr Jamüie üon Stüter üorfäflt. bie Sdjroefier

be$ iefcigen 33efi§er8 franf war unb im Sterben lag, ift fie erfdjienen.

Die Butter bcr Traufen ^at ba$ Simmer einen Slugenbticf üerlaffcn

unb fommt jurütf. Da finbet ftc bie 5If)nfrau in bem oben genannten

grauen Slnjuge über ba« föranfenbett gebeugt. 33ci bem Eintritt ber

üftuttcr ergebt fie fid) unb minft mit ber £>anb $um Seiten, fie foüe

fdjrocigcn. %m anbern Dage ftirbt bie $ranfe. Die Hljnfrau ift oft

gefefyen roorben, befonbcrS be8 9cad)t8 um jroötf Uf)r. (Sinmat fmb

bie Streute üflorgenS frtifye beim ©aefofen befdjaftigt; (Siner üon ifjnen

ge()t in« §au3, ba fief)t er eine nmbtidje ©eftatt üor ftdj. (Sr glaubt,

e8 fei bie 2öirtf)fd)afterin, ber er etmaS fagen roiü, unb gef)t it>r

nad). Sie füt)rt it)n burd) mehrere .Simmer unb üerfd)tüinbet bann

ülöfclicf). ,

«Primaner (5. <Sti<bert au« Hornstorf; »gl. 9Heber$. 2, 247 ff.
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191.

pri£e §fr<m.

(Sin Scfjäfer fjatte fdjon öfter« eine Unruhe an feinen Sdjafen

bemerft unb baj$ fie am borgen auf einen Raufen $ufammengetriebcn

ftanben. (Sinfl mar er länger a(« gemöfjnttcf) aufgeblieben. Da f)ört

er ein Sagen bei feinen Sdjafen, gef)t f)in unb ruft 'Ser ift ba?'

Da ftefjt eine ruetßc ®eftalt oor ifym, unb ba er fie ftd) gern näfyer

anfeljen mottte, fd)fag er ^mifrn mit feinem Staljl. (Sin gunfen fiel

auf bie (£rbe unb e« entftanb ein groger geuerftra^, ben trat bie

@efk(t au«. SBalb barauf befam ber (Schäfer einen 33rief, barin

ftanb, er fotte ba« £ot$ au« bem «Statte nehmen, benn ba« märe

§o(j bon einer (Sid)e, an mc(d)er it)r Sflann geftorben fei, unb er

fotte e« ba unb bafyin bringen; eljer mürben feine (Schafe feine 9?ufye

fjaben. (Sr tljat fo unb bou ba an fam bie meijje Brau nid)t mieber.

»uS Wameroto; «gl. 3a$rbttc$et XX, 159.

• * 192.

|>te %patexmtym.

3n ber (Sfbe bei State, in ber 9?af>e bon *ßard)tm, mofjnt

bie '2Batermöf)m'. Der £>rt«paftor ging eine« Slbenb« am Ufer be«

2öaffer« fiteren, ba (jörtc er e« au« bemfetben mit bumpfer Stimme

rufen: 'De Stunn i« bor, aemer be $nara nod) nid).' Dem ^aftor

mürbe graulich $u ÜJhitfje unb er fefjrte nad) bem Dorfe um. Da
begegnete ifjm ein $nabe, ber auf feine Srage, mof)in er motte,

fagte, er motte Sdjnecfen unb 3ttufd)etn am SBaffer fammeln. '£fju

ba« nidjt,' fagte ber $aftor, 'ba Ijaft bu einen Sdjitting, gel) unb

f)ot mir au« meinem £>aufe bie 93ibet, bie auf meinem £i[d)e liegt.'

Der $nabe lief eitigft fort unb fam balb mit ber 23ibet mieber, mie

ber $a(tor beim Äruge borbeiging. 'Sefet gef) idj an« SBaffer,' fagte

ber $nabe. '9?id)t bodj,' berfefcte ber ^aftor, 'ba gelj unb (aß bir

ein ®ta« S3ier im $ruge geben.' Der ®nabe tranf ba« 23ter, unb

fiel tobt I)in. Die Stunbe mar ba, bie bie Stimme berfünbet fjatte,

unb ber $nabe aud).

©. ^eljfc in ?euffoft> ;
»gl. SRuffän« in ben SWeflcnSurg. 3a$rBüd>ern 5, 78. 91<S.

U, 304. «ine ä$nli<$e @ef#t<$te, afcer o$ne biefen fragilen Sluflgang, mitgeteilt »on Ce$rer
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ft. $aafe in 9tofto<f, ift btefe: (Sin SJtüHer au« $oben tfuCTetr bei Doberan »eilte mal
ton ©ä>»erin naä) #aufe juratflebren. ©ein ffieg führte ibn am Schweriner ©ee fcorbei.

<5« »ar «Sinter unb ber ©ee t)atte flu) mit einer bünnen CitJbetfe belegt. SU« er fo babtn

gebt, ^ört er auf einmal eine ©timme au« bem ©ee rufen : 'lib unb ©tunn' i« bor, aewer

be 9Jiinf<b noä) niäV «Bie er no<b barüber naä)benrt, ftet)t er einen 9Renf<ben in rafenber

(Eile auf ft$ jufommen. Ürofc ber jiemliä) ftrengen Äälte gebt er boa> in $embärmcln, »üb
renb er ben 9lo<! über ben arm gefcblagen bat. Der SWüHer, über ba« fenberbare ©ebabren

be« SRenfcben »cr»unbert, fuä>t ibn aufjubalten, um na<b bem ©runb feiner «Site fia) ju

erfunbigen. '®uter gfreunb!' ruft er ibn an, 'fann er mir niebt ein »enig freuer auf meine

pfeife geben?' Tctb ber ftrembe fa)eint feine «Mite gar niebt ju beaa)tett. Da« »erftörte

feine« ganjen 9u«feben« fagt bem Füller immer beutlicber, biefen 3Renfä)en müffe er feftju*

balten fnä)en. <5r tbut bie« burä) ©efpratb. <5r fragt ibn, »obin er benn fo eilig »olle.

Der frreuibe ruft ibm ju, bafj er um jeben $rei« }u einer beftimmten ©tunbe in ©cb»erin

fein müffe. «uf ben £in»anb be« Füller«, bafj bie« ja unmögliä) fei, anttoortet er, er werbe

feinen «Beg über ben ©ee nebmen 3e$t, benlt ber OTüfler, mu§ ©ewalt ange»enbet »erben

<&t ergreift ben ftremben, »ie ein «Btitbenber ringt biefer mit ibm nnb nur bie för*>erli<be

Ueberlegenbeit läßt ben SWüDer bie Oberbanb bebalten. (Snblidj läßt ber Unbefannte natb —
ein tiefer ©eufjer entfteigt fetner »ruft, gleiä>fam al« fei er au« einem ängftlicben Iraume
ertraebt, unb nun erjäblt er bem SHüfler, ba§ e« ibn mit un»it-crft<i>kcber @e»alt getrieben

babe, über ben ©ee ju geben, er babe gar feine SJeranlaffung, naa) ©a)»erin ju geben unb

»erbe ie$t mit ibm umlebren. »ei feinem flbfäjiebe tonnte er nitbt «Borte genug be« Dante«

finben unb geftebt nun felbft , ba§ er obne bie flnfunft be« anüöer« jefct im ©runbe be«

©er« gebettet läge.

193.

^fatttnäntefdjen.

1. 3wifc^cn 2Barnemünbe unb bem Dorfe 2)tebrid)ef)agen auf

ben 2Biefen an ber 2Baruemünber (Scheibe [od fidj eine grau in

Mauern üftantel ertränft t)aben unb nod) jefct 2lbenb$ unb 9rad)t8

SBorübergetjenbe fdjretfen. gutyrmerfe unb gujjgänger ljaben bort nidjt

üon ber (Stelle fommen fönnen.

2. Än ber gelbfdjeibe öon 2B. unb D. jtanb 6i$ bor furjer

3eit ein f)o!jer ^fat)l, beffen oberer Sfjeil burdj einen Ouerbalfen ju

einem Äreuje geformt toar. feine grau ging SlbenbS nad) £aufe

jurttd, fonnte aber trofc aller Slnftrengung nic^t bei bem Äreuje

borbeüommen. <Sie üerfudjte mit Aufbieten aller ®raft ju laufen,

aber baS ®reu$ mid) nt^t oon i^rer (Seite. (Sie roanbte bem ^reuje

ben ^liefen nnb eilte bem <3tranbe ber Oftfee ju; allein audf Ijier

folgte ib,r ba« ^reuj. 53erjmeifelnb lief fie in bie Oftfee 6,inein, wo

S3laumänteld)en feine ©emalt me^r über fie t)atte. 2)a toerfa^manb

ba« ^reuj, erft fpät unb ganj eutfräftet fam fie ju $au)e an.

3. (Sin üftann, ber naa^ 2B. rootlte, fam an bem ©renjheuje

oorbei; ba fa^ er unter bemfelben jtoei ©eftalten fi^en, er fonnte
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aber nidjt unterfdjeiben, ob c« 2ftenfdjen, ober ob eö (Srwadjfene

ober Äinber waren, ©ie wogten an bem ®ren$pfafjle auf unb nieber.

2Bie er einige ©djritte roetter gegangen mar unb fid) nochmals um*

falj, waren fie berfdjwunben. Das war an einem ©ommcr^adjmirtage

bei gellem ©Onnenft^etn. «anbibat M. Weimer« in Woftotf.

194.

3n ber SKojtotfer £>aibe bei bem $)orfc £inrid)$b,agen |tef)t auf

einem Äiefernbeftanb ein ®reu§ mit ber 3nfdjrift 'Säger SBranbt,

gejtorben 1699.' tiefer Säger 93ranbt, er^ä^It man, wohnte in

Sftarfgrafenfwibe unb wollte eineö ©onntagS jum $tbenbma()l in bie

$ird)e gef)en. Unterweg« falj er einen großen Reifer im ÜBalbe liegen

unb fagte bei ftd)
42ßenn irf) jurü(ffomme, fcfyiejj idj bidj, bafj bir

bie (Singeweibe heraushängen, ober bu fd)lägft midj, bafj e8 mir fo

ergebt.' 3n ber $ird)e na^m er bie 2lbenbma^£)blate Ijeimüd) au8

bem Sftunbe, berbarg fte im Bermel unb lub feine 23üd)fe bamit. (Sr

traf baö (Bewein nod) an ber früheren ©teüe, legte an unb fcfyofj,

oerwunbete e$ aber nur, fo bajj e8 wütfjenb auf i^rt loSfufyr unb

iljm ben Seib auffcfjttfcte. (58 foß audj ber Seufel erfd)ienen fein,

bie (Seele entführt unb bie (Singeweibe jerftreut Ijaben. 3n raupen

9?äd)ten foU fid) ber $ambf wieberfjolen, fo bafj fein Arbeiter jur

9?adjt$eit fidj an bie ©teile wagt.

C. @art$e; *oetif#e 5Munfl «Bieber^. 2, 137 ff.

195.

3äget $fättb.

5m ©elbenfanber Sorfte (ebte bor 3eiten ein Säger ®Iänb,

bon bem e8 f)ie§, er ftelje mit bem teufet im 33unbe. (Sr würbe

bcö^atb ©tänb (ber ©tütjenbe) genannt, unb befonber« eine (Sidje in

bem Gebier, ba$ ber ©atf Reifet, alQ bie ©teile bejeidjnet, wof)in

er ba« 2ötlb burd) ä^uberfunft brachte unb wo er eS fdjojj. Diefe

(5idt)c würbe bafjer bon ben Seuten gemieben. Unter ib,r fanb man

tf>n einjt tobt, mit fdjwarjem @efid)te; er würbe unter ber (Sidje

begraben. 9hm ge^t bie ©age, bog, wenn ein Säger unter ber (Sidje
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auf bem Slnftanb ftef)e mtb bem 2Dilbe auffaure, ba«felbe ftd) halb

blirfen taffe, wenn aber bcr Säger fdjiejjen wolle, taffe fidj ein leifer

"»Pfiff t)örcn unb ba« Silb öerfcf)toinbe. tludj fagen Arbeiter, fie

hätten 3äger @länb unter ber (Sidje gehen fehen. £>eute ift nur noef)

ber untere XfjeU be« «Stamme« übrig unb f)eif$t @länbe=<Sft ((Glaube«

and) wirb bie in ber 9lfif)e bepnbtia^e «Steife ®länbefe>

«Sdmecfe genannt. ©ram&o».

196.

Säget 3emt.

3ur <3eit, al« e« in «Säbel nod) abelige Säuern gab, paffirte

e« einem berfelben, bog fein SBiet) nicht gebeifjen wollte, fonbern

immer plö&lidj franf würbe unb bann aud) balb barnad) ftarb.

SWoc^te ber 33auer nod) fo oorfidjtig unb ad)tfam fein, modjte

er nod) fo t)iet aufpaffen unb auf feiner §ut fein, e« r)atf ilmi

5lHeÖ nidjt; fobalb er fid) ein neue« ^Pferb, eine neue $ut), «Sd)wetn

ober <Sd)af wieber angefdjafft unb in feinen (Stall gebracht ^atte,

Heg ba«Xl)ier benßopf Rängen, wollte nid)t freffen unb tag gewöhnlich

fdjon am näd)ften borgen tobt auf bem dürfen ba.

£)af$ ba« 53icl) be« 33auern beljert mar, befjert fein mu|te,

ftanb baumfeft, barüber waren alle alten unb üerftänbigen ?eute im

$>orfe einig. 2Ber aber bie böfe §erc fei unb wo fte wohne, war

nid)t ju ermitteln, blieb Sitten ein 9iätf)fel. 3>a begab e« fict) r
bajj

unfer fo arg ^cimgcfudjtcr 33auer einmal nad) bem nur eine giertet*

meile oou ihm entfernten Stargarb gegangen war, wo er, mehr

als iljm gut unb bienlid) , in einem $aufmann«laben getrunten t)atte.

(£« war fdjon fpät Slbenb«, al« bereite au« bem £l)ore ber «Stab

t

f)erau«taumelte, um enblid) wieber Ijeimjufel^ren. Sil« er alfo eine

fleine «Streife $urürfgelegt l)attc unb ftd) juft einem ®reu$mege näherte,

ftürjte ihm plöfclich ein alte« fdjcujsltdje« Seib, mit rotten klugen

unb fliegenben paaren, feudjenb unb jitternb entgegen unb bat ifjn

flehentlich, ir)r über ben $rcu$mcg ju t)ctfcn. ©utmüthig parfte ber

Söauer bie $ere — benn bafür fjattt er fie bod) gleich cr!annt —
hinten bei ihren lang h^u«^hangenben '.Smiffen' unb warf fte mit

einem «Schwünge über ben $reu$weg, worauf ba« 2Beib in wilbefter
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§aft fopfüber fortjtürjte unb feinen klugen balb entfdjttmnben war.

Sil« ber Sauer nod) fo bo ftanb unb gebanfenlo« in bie 3>unfel*

fjeit Ijineinftarrte, fd)lug ptö^tic^ §unbegebetl unb ba« 2öief)ern eine«

9?offcö an fein Df)v. 3)er Kenner ober 3enn, ber milbe Säger, mar«,

ber gleid) barauf über gelber unb SBälber, burd) bie 2üfte mit fetner

milben 3agb bafjergefauft fam unb auf feinem fdjnaubcnben fdjmarjen

$engfte gerabe öor bem dauern anfielt, greunblidj fragte er biefen,

ob foeben ein alte« Seib üorbeigcfommen unb ob er bemfelben

üielleiüjt über ben $rcu$meg geholfen? £a ber ef)rlid)e $Hte ba«

bejahte, bat if)tt ber Senn, nun aud) feinen §unben unb bann ifjm

felbft über ben $rctt$roeg ju Reifen. 2)ic« moöte ber Sauer anfängtidj

nidjt, benn er fürchtete fid) cor ben grimmig Ijeulenben £>unben unb

meinte, fic mürben ifjn gemig beigen. 2luf be« Senner« 3ureben lieg

er fid) enblid) bod) bemegen, einen ber §unbe juerft ganj leifc ju

berühren. 211« ber £unb iljm barauf aber nidjt nur nic^t ba« ©eringfte

tljat, fonbern fid) im ©egentfjeil fogar ganj fromm unb jutraulidj

gegen ifjn bemie«, ba fagte er fid) fdjneU ein £erj, ergriff einen

£unb nad) bem anbern unb fd)teuberte fic fämmtlidj über ben $reuj*

mcg. 9?un aber ben Detter felbft, fammt feinem mächtigen £engft,

Über ben 2Beg ju bringen, mar unferm Sauer auger ädern ©pag;

unmöglid) erfdjien e« tynt, eine fote^e 2aft 3U fyeben, me«ljalb er fid)

beffen benn aud) ftanbljaft weigerte. 3)er Senn aber lieg nidjt nad)

mit Bureben unb Sitten unb berftdjerte bem Sauer wieberfjott, bag

er mit feinem ^ßferbe gar nidjt fo ferner fei, wie e« atterbing« roofjt

fdjeinen möge; er foüe e« nur einmal üerjudjcn, e« folle fein ©djabe

bann aud) nidjt fein. 211« aber ba« gütliche 3ureben unb Sitten bc«

milben Säger« nidjt« frudjten moHte, fing er julefet an, bem Sauer

3U broljen unb befahl iljm enblidj mit barfdjer ©timme, ifjm, menn

ifjm fein Seben lieb fei, jefct fogleid) über ben $reujmeg $u Ijelfen.

$)a uafjm benn ber Sauer in grögter £er$en«angft alle feine Gräfte

jufammen, padtt ben fdjmarjen £>engfi an aßen Sieren, ber, 0 Sunber,

leidjt mie eine geber mar, fdjmang ifjn über feinen ßopf fjo^ in

bie Suft unb roarf ifjn bann mitfammt feinem Leiter meit über ben

$reujmeg. Diefer breite fief) Ijier nod) einmal um, rief bem Sauern

ju, feiner einen Slugenbltcf $u marten, er merbe gleich aurütffefjren

unb jagte bann mit feinen laut flaffenben $>unben in ©turme«faufen
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baljin. Der SBauer modjte faum eine 93iertelftunbe gctüartet t)aben,

alö ber Senner audj fdjon wieber jurüefgefprengt fam. SBor ftd), quer

über bem fferbe Uegenb, t)attc je&t ber 2Bi(be ba« alte Sßetb, weiche«

ber 23auer juerft über ben $reujweg geworfen; fle war jefct tobt

unb Don ben $unben fo arg jugeridjtet unb griffen, bafj ba«

fcfywarje SBIut au« ben nieten t)unbert 2Bunben ber gräjjtid) entftcQteit

Öetdje fyerunterftrömte.
{

©ief) r)ier/ rief ber Senn bem öor <Sd)recf

erftarrten unb je&t fd)on ganj nüchtern geworbenen 53auer ju, 'eine

bitterböfe $ere, beren ©tunbe enblid) gefcfytagen fjatte! ©iel) in iljr

ba« böfe Seib, bie bir fo (ange betn 93ief) be^ert, bag e« immer

fterben mufjte; bie bir fo bieten ©djaben jugefügt t)at. Se|t wirft

bu SKufye oor ifjr fjaben, GHücf unb ©egen wirb wteber bei bir

einfrieren; bein 53tct) wirb nidjt mefyr fterben, e« wirb oon btefer

©tunbe an wieber warfen unb gebeten unb fidj mehren, bafj bu

beine greube baran f)aben foflft!' Dann rif$ er ber £ere bie beiben

langen gtedjten au« bem Dorfen unb reifte fte bem SSauer, bamit

er fte mitnehme nad) £>au« unb fte $um Slnbenfen aufbewahre für

ftd) unb feine Äinber. 'SBteib immer brao unb redjtfdjaffcn, lafj aber

nad) biefem jagen, ma« ba jaget, fonfi wirb e« bir fdjtedjt ergeben
!'

rief ber Senner $u(efct bem nod) immer oor ©djrecf, ©raunen unb

greube fpradjto« Daftefjenben ju unb jagte bann mit feiner blutigen

SBeute in entgegengefefcter 9?td)tung wieber baöon. Der Sauer befolgte

gewiffentjaft ben guten 9tatt) be« wilben Säger«. Äein ©tttcf 93iet)

Harb tfjm wteber 11 ad) biefer „Seit; fonbern e« wud)« unb gebier) unb

üermrijrte fidj auf« fcr)önfte unb befte; ($tticf unb ©egen war

wieber bei irjm eingefetjrt, unb fo tft e« aud) bi« an fein feiige«

(Snbe geblieben.

9?od) öiele ®efd)icr)ten werben Dom wilben Säger Senn ober

Senner im Sanbe ©targarb erjärjlt, wo fein ^auptiagbreoier fein

foll. 2ttein alter prächtiger ®ewär)r«mann, ein t)od)betagter, bteberer

frargarbifdjer ^ollänber, fügte nodj jum €>d)luffe f)inju, bajj aud)

frütjer einmal ein 2$erwanbter oon tfjm, ber ©djäfer 31t Älein*

9?emerom — bei ©targarb — gewefen fei, bie wilbe Sagb gefet)en

t)abe. (5« wäre 9?ad)t gewefen, fein Skrwanbter t)ättc in ber ©djäfer-

glitte auf freiem gelbe bei ben ©djafen gelegen, ba fei plöfclid) ber

Senn mit feiner wilben Sagb unter großem @etöfe oorübergejogen.
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2Beit berfetbe ober ju tief in her Suft gejagt, fo Ijabe er ben Würben

berührt, ben er bann in ^otge beffen ganj entjwei geriffen unb bamit

gleichzeitig alle ©djafe weit auöeinanber gefttrengt, fo baft ber

(Sdjäfer erfi am anbern £age nad) oielem ©udjen all fein 93ielj

lieber jufammengefunben. 9tieb«$. s, n ff.

197.

1. 3n ber ©egenb um 2ubwtg«tuf* treibt ber 3udjf)an« fein

SBefen. <3iet)t man fid) nad) if)m um ober a^mt feine judjenbe

(Stimme nadj, fo Ijotft er (Sinem wie ein 2J?e^facf auf unb man

muß if)u bi« $um nädjfteu Äreujweg tragen; barüber Ijinau« barf

er nid)t. Mitunter jeigt er fid) audj auf einem ©djimmet reitenb.

9)M tag ber ©djmteb ©t. au« Seuffow im £ot$ in einer Keinen

$tttte neben feinem raudjenben Steiler — benn früher mußten bie

©dmtiebe fid) iljre $of)len nodj fetbft brennen — ba fjörte er nidjt

weit Don ftd) ein taute« SKufen. 3n ber Meinung, e« fjabe ftdj

Semanb oerirrt, trat er üor feine §ütte unb rief '$ir man rin.'

"ßrr,' fagte 3ud)f)an« unb f>tett auf feinem ©djimmel oor Üjm,

nad) ber Urfadje feine« SRufen« fragenb. $>er (Sdmüeb, an atten

©liebern gitternb, gab ftotternb ben ©runb an. $a mar ber 3ud)*

J)an« Oerfc^UJUnben. ©eminarifl Offen.

2. 3m <Sdjtofjgarten oon 2ubwig«(uft, nafje beim fogenannten

^weiten föonbet, ljätt ftd) ber '3ud)fyan«' auf, wie er nadj feinem

9?ufe genannt wirb; aud) ruft er <3od)en $oigt!' (Sr jeigt ftd) in

©eftalt eine« riefigen Spanne«.

S5or 40—50 3af)ren fam ber SBübner ^ßriü au« £edjenttn oon

einem SBefudje bei feiner 33raut in Üttcnborf $urüd\ S« war gegen

üttitteraadjt, ba begegnete iijm auf ber '33re«tag', einem freien ^ßtafce

auf ber £ubwig«tuftcr SBetbe, ein ungeheurer Sttann, ber iljm bi«

$um $Konbet folgte. 2(t« $riU an bem $reujweg bei bemfelben an«

fam, ^örte er ben SRuf '3ud) £an«!' unb ein plumpen in« SBaffer.

Gsr falj audj bie ^Bewegung be« 2Baffer«, fonft aber nidjt«.

Um biefetbe <3eit nahmen einmat -äftäbdjen in Sftenborf $ar=

toffetn au«, at« fldt) Slbenb« ber 9*uf '3od)en $oigt!' ljören lieg.
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(Sin etwa« breifte« 9ttäbd)en antwortete '$ir f)er!' 5>a tarn e« tüte

ein 2)?üf)lrab an nnb rjat ba« 2ttäbd)en arg jugeridjtet, baf$ e«

längere 3eit tobfranf geroefen tft. «on einem ©eminariften.

3. 93or etwa jroanjig Safjren üerna^m ber föeifenbe, roenn er

in einer ftiflen §erbftnadjt ben 2öeg tion £ubmig«lufi nad) 53oifcen=

bürg machte unb bt« in bie ©egenb fübüd) öon Sörcfegarb gefommen

war, ein burdjbriugcnbe«, jiemlidj anfjaftenbe«, im f)öcf)ften Xenore

gerufene« '3ud)!' Sagte er foldjc«, ber Meinung, bafe e« ber £ilfe=

ruf eine« SBcrunglücften fei, in bem £orfe ©roß*$ram« an, fo

erfuhr er, baß e« ba« ®efd)rei eine« @efpenfte« fei, roeldje« fdjon fett

9Dcitte oorigen 3al)rfyuubert« faft immer, befonber« in ben ftitlen

^>erbftuäd)ten, auf ber füblidjen gelbmarf 53refegarb« fein '3ud)' unb

anbere unberftänblidje SBorte erfdjaflen taffe, unb foiüot)! alle Um*

rooljner al« grembe in gurdjt unb ©cfjrecfen fefce. £>uttberte üon

©efd)id)ten nmfjte man gemöfynlid) don biefem ®efpenfte ju erjagten,

üftadj ber $lu«jage eine« alten Sörettfäger«, tarnen« 9tog, ber e«

einmal in einer fyetlen 33oflmoubnad)t in bem Sdjmadjtiug , einem

Raufen Xannen am 2Bege bon ©roj5=®ram§ nadj Srefegarb, gefeiert

f)atte, ba e« u)m in einer Entfernung bon etwa jetjn gufj öorbeU

gefd)ritten war, foüte e« in ber ©eftalt eine« alten, ge6ücften

3Kanne«, in geftreifter Änie^ofe, geftreifter 3acfe unb roci^er Sdjtaf*

müfce, feften Sdjrttte« burd) bic gelber eilen unb nicfjt 'Sud)', wie

man geroöfmlidj oerneljme, fonbern *$uut! Ijir geit bei Sdjeib!'

gefdjrien fyaben, unb foldje« fo gellenb, ba§ ifjm fein $opf $u planen

gebrofyt fjabe. $lnbere beftätigen bann gcroöfjnlid) biefe 2lu«jagc, ba

aud) fie iljn in äfjnlidjer $leibung gefe^en Ijaben rootlen. 2We aber

pflegten foldje Sftcifenben bann $u beglütfroünfcfycn, benn fetten foü

einer ungefdjoren baoon gefommen fein, faft immer l)at er fie irre,

oft fogar in Sümpfe unb Xeidje geführt. Söcfonber« foü er biefe

Xücfe gezeigt t)aben , roenn 9?eifenbe ober Hnbere e« öerfudjt Ratten,

feine «Stimme nadjutafymen.

511« einmal beim glad)«6red)cn ein ftd) burdj $cuü)raitten au«=

jeidjnenber junger 9ttamt, trofc be« 2lbran)en« aller Uebrigen, e«

oerfudjte, benfelben £on Jjerüoqubringen, ben er au« weiter gerne

Dom 3ud)l)an« gehört, fyat £efcterer, nadjbem er fcfyon burd) fein

immer beutlidjer unb ftärfer roerbenbe« '§uut' fein kommen angejeigt
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f)arte, bie ganje ©efcllfc^aft auäeinanber gejagt, bcn mutfyttHÜigen

Knecht aber beim Ueberjpringen cineä 3auneö ergriffen, it>u etliche*

male gegen benfelben gefdjlenbert uitb barauf laufen laffen.

Einern mit einem 2ttel)l[atf auf ber Karre üon ber 9Jiül)lc

fommcnben Xagclöfmer, ber bem 3ud)f)an$ audj uadjgefdjrieu, Ijat er

fid) auf bie Karre gefegt. Da Üjn biefer aber, al$ er ifjn feiner

3d)merc falber uidjt metter farren fonnte, (jeruntergeroorfen, ift er

ftet« i)'u\ unb f)er über bie Karre gedrungen unb ^at biefelbc beim

Uebcrfpringcu mit umgeroorfen, bis ifjm enblid) ein Kreujmeg biejeS

fuqmciligc ©piel meiter ju treiben Verboten fjat.

(Sine Öcfellfdjaft Kruggäftc, ber e$ einmal eingefallen mar,

itjn mutt)willigerraetfe buref) if)r ^adjjudjljetcn fyeran ju rufen, fjat

er bafür bie ganjc 9?ad)t uidjt tut* beut Kruge gclaffcn, inbem er

ftetö üor Dfjür unb geufter auf unb nieber ging unb fein '£>uut!'

in« £)auS hinein frcifdjte.

i*euren, rueld)e auS ben benachbarten Dörfern gefommen finb,

ift er oft auf bie (Sdjulter geftiegen unb Ijat fidj bis junt uädjften

Kreujtueg tragen (offen.

tiefer '3ud)r)anS' foll ein ^auSroirtr) in 33rcfegarb im üorigen

9tol)rf)unbert geujefeu fein unb bei einer langwierigen @ren$ftreitigfeit

^oifdjen 33re(egarb unb KramS befdjiuorcn tjaben, baj? bie früher als

gemeiufame 2£eibe benutzten gelber jiuifdjcn beibeu Dörfern bem

größten Dljeile uad) $u 33re[egarb gehörten. <3eitbcm rjattc er feine

$tuf)c auf (Srben unb mürbe nadj feinem Stöbe 311m 'Scrjcibeperrif

(C^renjc treten) Derbammt. 33efonbcrS um bie 3cit feines (SibeS,

iueld)e aud) bie feines ÜobeS ift, manbert er über bie ridjtige (^renje

unb ruft '£>uut! tjir geh bei ©djeib.'

3. 3. ©iefe bei SRieberfc. 2, 79 ff.

198.

itfaDautcrmann.

Der Klabautermann ift ein @eift, an ben bie Schiffer all*

gemein glauben. (Srje fic an $orb geljen, Ijorctjen fic aufmerffam,

ob fic fein Klopfen nid)t öcruet)men. 3ft er im ©djiffe, bann gcfyt

*artf$, 2>Wlrnt>urg. Sagen. I. H
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baSfelbe nicfyt unter; fjören fic aber (ein Klopfen, fo gefjen fie nur

mit ©orge unb ungern an 23orb.

3)r. Hölting in SBiftmar; »gl. Äubn unb Scf|toarj, norbbeutfebe «Sagen 92r. 17;

Xemme, peimnerfdje Sogen ©. 800; <2<$tQer, Ibier* unb Ärauterbucb 3, SO; SHüüenboff

®. 319 f.

199.

ißox 3eiten hüteten bie §irtenfnaben bie ^ferbc be$ s«ftad)t8

in ber 9ioftocfcr $etbe. Einige berfelbcn Ratten ifyren Scibeplafc für

bie $fcrbe in ber 9?äf>e eine« 53rud)c$. Der Äätte wegen machen

fie fuf) ein geuer an. Um Mitternacht fommt auS bem natjen Sörudje

immer eine öon SBaffer triefenbe ©eftalt, meiere bie jungen«

beSwcgen Ätattljammel geheißen fyabcn. 3n einer 9?ad)t ift ein

Säger bei iljnen. Seneä SBefen fommt mieber an unb wirtschaftet

ba bei iljnen herum, wo&or fie fid) nidjt mef)r gefürdjtct fjaben, weit

e« ifjnen nie etwa« ju £eibe getffan fyat. *2BaS ift ba«?' fragt ber

Säger. 'JDf), ba8 ift unfer Ätattjjammel,' fagen bie #irtcnfnaben.

'2Bo millft bu, ©efdjööf, tytx r)in?' fagt ber Säger. '3m Üiamen

©otteä be$ SBaterS, be$ <Solme8 unb beS Zeitigen ©etftc« gebiete

id) bir, bafj bu jur SRufye gel^ft!' 'Daä rooßt id) aud) nur hören,'

antwortete cö , unb ift barauf nid)t wieber gefommen.

^aftor 6. ffiolff in {Rö&erSbagen, bei 9heberb. 2, 66 f.

200.

3wtfd)en ben Söefifeern ber $öfe darnb« unb Satfdjow bei

(Sdjwaan waren in alten 3eiten einmal ©rcnjftreitigfeiten au*u

gebrochen, bie man nidjt anberS ju fdjüd)ten wufcte, als alte, bejahrte

£eute, benen man gute ftenntniffe hierüber jutrauen tonnte, befd)wären

ju taffen, wie eö bor biefem t)iermit gewefen unb wo in ihrer

Sugenbjeit bie aften ©Reiben gegangen wären. Slufjer bem alten

S3auer ®Ia$ Ißanj au« Satfdjow wollte fid) 9ciemanb red)t ju einem

fo(d)en ©djwur oerftefjen. $la8 ^anj fdjwur alfo, unb ber ©cfifcer

oon £atfd)ow üerlor t)ierburct) ein bebeutenbe« ©tücf £anb. ftfafl

^5anj aber ljatte wiffenttid) falfd) gefdjworen. Dafür mufjte nad)

feinem £obe fein @eift ruf)elo« auf bem Äannenberge jmifdjcn CEambS
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unb £atfdjow umherirren; ma« nod) heute gefdjteht. ©ewöhntid)

erfdjemt bcr tyufenbc 33auer ßla« ^anj bort in bcr ©eftalt eine«

fdjnmrjen <Pfcrbe«. AI« ber Sambfer ©d)äferfnecht d^rifttan Otteinf

im (Sommer 1798 bid)t am $annenberge bie ©djafe Ratete unb aud)

^ier ba« Nachtquartier für ftd) unb feine ©d)ufcbefohlenett aufgefdjlagen

hatte, begegnete e« ihm mehrere dächte, baß fein $unb ülöfctid) m^
eingesogenem ©djwanje ju ihm in bie £ttttc ^ineingeminfett fam unb

ba§ bie ©djafe bann am anbern borgen au« ben färben gebrochen

waren. Anfänglich h^tte ber ©djäfcrfnedjt nicht weiter hierauf geachtet

unb fich beö^atb auch n
'

lfy bemüht, ben @runb ^ieüon ju erfahren;

enblid) aber würbe er bodj aufmerffam unb bcfdjlofj bc^^alb , wenn

ber §unb be« Nad)t« wieber fo ängftlich $u ihm in bie £)ütte friede,

aufjuftehen unb einmal nadhjufehen, wa« benn eigentlich recht braujjen

paffire. AI« in bcr nädjften 9?ad)t fdjon ber £>unb njieber winfelnb

ju ihm fam, ftanb er foglctdj auf unb far) nun, wie fich ein große«

fohlfdjwaqe« ^pferb gwijdjen feinen ängftlich $ufammenfriechenben

©djafen in ben Würben fcheuerte. ©d)tte£l erhob er bie §anb, um ba«

dlofy hmh)egjufcheuchen, aber ötöfcttch h atte e« ftch in eine mcnfd^lic^e

©eftalt ücrwanbelt. *2Ba« wiöft bu hier?' rief biefer ber beherzte

©ehäferfnecht jefct ju. '3dj bin $*aö fararh °ie (Srfd)einung.

'ftu fannft mid) alfo erlöfen. 3m ©öätl)erbfte werben hier ^ferbe

auf bie grüne ©aat be« ^aftor« fomuten, worunter auch bin,

pfänbe un« aläbamt unb bringe uu« auf bie (Jambfer Pfarre. 3)ie

anbern ^ferbe werben hiernad) wieber emgelöft werben
, währenb ich

$urütfbleibe; bcr ^affcor mufj bann auf mir in bie $irdje reiten unb

ich bin erlöfet.' 3)er ©ehäferfnecht d^riftian SDceinf ging am nächften

£agc foglcich 311m dambfer ^rebiger unb erzählte ihm Alle«, wq«

er in ber legten Nacht erlebt, liefet fonnte fich« nW beuten,

fchüttclte ungläubig ben $opf unb entließ ben ^^riftiart 2fleinf enb*

lieh njieber. 2)er §erbft war ba; ^ßferbe famen auf bie ©aat be«

Sambfer $aftor«, mürben gepfänbet unb auf feinen £>of getrieben.

£>er ^rebiger aber fümmerte ftd) nicht barum unb ging nid)t hinau«,

worauf benn fein $ned)t um 1 Uhr be« Wittag« ba« £>ofthor öffnete

unb bie gepfänbeten "ißferbe wieber laufen lieg.

Sin anbermal eggt ein Änedjt am $01)1« ben Ader, ^löfclid)

fieht er bort am SBaffer ein prächtige« fdjwarjc« $ferb flehen; er

n*

Digitized by Google



— 164 —

gef)t f)inan, füannt e« bor bie Sggen, wa« ba« Xljier fldj SllleS

gutwillig gefallen lägt, unb fängt nun an tapfer bamit lo«$uarbeiten.

3ucrft eggt er ba« <Btüä Siefer in bie Sänge. 5£t« er e« aber barnad)

aud) in« $reu$ ju eggen beginnen will, reifjt fid) ba« s
$ferb lo« unb

ftürjt fid) mit ben (Sggen in ben ©ee, auf weldjem fte nad)f>er noct)

lange umtjergefd)Wommen Ijaben, ba fie deiner wieber an$urüf)rcn wagte.

2Benn juweilen aud) frembe *ßferbe auf bem Siefer beim ^ßö^Iö

weiben unb ba« $orn ober bie <3aat arg ruiniren, fo wagt e« boct)

sJciemanb, fte $u pfänben, benn 3ebermann fürchtet, bajj $la« fanj

barunter ift. Unb bie« fott audj immer ber ftall fein, inbem fid)

ftet« ein gewattige« fol)lfd)Warje« #ioj$ ba$wifd)en befinbet, ba«

9Jiemanb fennt unb ba« feinem 3ttenfdjen gehört. mütaf>. 4, 100 ff.

201.

9*at)e bei Sllt=<5trelifc, jur (Seite ber erjten fteinernen 53rürfe

oon ber 2ltt=(Btren^5ür ftenD crg=33erüner (£ljauff6c, liegt ein Siefer*

ftücf, ^3eter«fc^ulen genannt. Srüljer war bort ein jtemlid) fjoljcr

SBerg, ber erfi bei bem S3au ber (£l)auffee abgetragen würbe. Sluf

bemfelben würfen öiele £afcluujjftauben, 3)ornbüfdje, (Srbbeeren unb

bergleidjeu mefjr. 3n biefem SBerge nun foll ein ©ebanntcr, tarnen«

2ftittel)täbt f)erumfdjtetd)en unb erft auf folgenbe Seife wteber befreit

werben fönnen. <3uöor mufj nätnüdj ein SJoget über biefen Siefer

fliegen, ber eine (Sichel im Sdjnabel fjat, biefe foQ er bann tyier

fallen laffen unb fjterau« ein (Sid)baum entfielen, ber ljunbert 3al)re

alt werben muj$. 3)ann foü ber Söaum gefällt unb oon einem Stifcr)ter

angefauft werben, ber eine Siege barau« oerfertiget. 3n biefe Siege

muj$ bann ein fleine« $inb gelegt werben, ba« bann füäter über

bie ©teile, wo ber ©ebannte fid) aufhält, läuft; al«bann ift

ber oerbannte Sflittelftäbt erjt wieber crlöfet. Sludj foll ber ©e*

nannte ben Seuten, bie t)ter früher fjerfamen, um £>afelnüffe unb

(Srbbeeren ju fammeln, auf ben SButfel gedrungen fein unb fo

lange barauf gefeffen fjaben, bi« fie enblid) ben ^ßla^ ocrliefjen.

$>er ®runb, we«fjatb 2flittelfiäbt Ijier Oerbannt fjaufet, ift nid)t

befannt. 9Meber$. 2, m.
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202.

3)en 2Beg öon 2nt*©trelifc nad) ber $>omiüd)müf)(e burd)*

fc^neibct unweit be$ 'grünen 33aume8' ein winjigcS 93äd)lein, baS

'^ungfernbad)' genannt wirb, unb unweit ber ^ägerwörbe fid) in beu

Dberbaefj, weldjer bie in ber <3tabt gelegene, fogenannte 33innen=

mü^le treibt, ergießt. $ln einem Jage be8 3afyre8 ergebt ftd) Wittag«,

wenn bie ©tabtufjr <3wölf gefdjtagen, au« bem fanbigen ©runbe be8

SöädjteinS ein 9ftann , ber feinen ®opf unter bem (inten %xm trägt,

trifft e8 ftd) gerabe, baj$ 3emanb um biefe «Seit be8 2Bege$ nadj

ber $)omjüdjmü()(e ger)t, fo fdjtiefct ber Dljnefopf fid) bem 2Öanberer

an unb geleitet ir)n ftittfdjweigenb bi$ an bie 9D?ür)tc. $)ort ber*

fdjwinbct er aber ölöfcüd) föurtoä.

Ä. Sßetermann frei 9?ieber$. 4, 123 f.

203.

$om 'Jtetower unb SBarüfcer 23ü(ten, einem (Srtenbufd), fjeifjt

tß, bafj barin ein böfer @eift, Tanten« ?tnferjürn
, ^aufe. SlbeubS

unb in ber 9?ad)t, jumat bei ftürmifdjem 2Better
r

wanbelt er mit

{einer geuerlabe in bem (Srlenbufcfj untrer, bemüht, geuer anju=

f
plagen. 2S$eitt)in r)ört man fein Lintern unb weithin ftdjrbar finb

bie abfpringenben Junten. (Sr freut ftd), ben üftenfdjen ju fdjaben

unb fie irre ju führen, ©in <Paar ^cetower Säuern waren Borgens

mit £ot$ ausgefahren, würben aber oon ^inferjürn auf einer an

ben SöiUten anfd)liej$enben Keinen Jpaibeftädje fo irre geführt, baf; fie

nid)t weiter fonnten, fonbern ben Jag erwarten mußten; am Jage

aber ift ^Jinferiüm feine 2ftadjt genommen.

^inferjürn war bei feinen ?ebjeiten ein bbfer üftenfd), tarnen«

3ürn, ber namentlich an 53ranbfriftung ©efaüen fanb unb bafür

jur ©träfe nad) feinem £obe in ben (Srlenbufdj gebannt würbe, wo

er ftd) bemüht, geuer anjufd)lagen.

93on einem ©etninariflen in 5Heuflofter.
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204.

9luf bev <Strccfc oon ^idjer nad) $Ut=$ren3lin trifft man ba,

wo bic 2Biefen einen tiefen Ginfdjnitt in bie etroaä fjöfyer gelegene

Xannenmalbung machen, [jart am jefcigeu 2öege, eine meljr lange

als breite Vertiefung, bie £rining$ful genannt mirb. 9flau pet)t

leicht, bajj fic einen Xljeil ber ehemaligen ga^rjtra^e bilbete; bie

SBagen liegen an ber niebrigen, oft unter SBaffer fteljenben Stelle

tiefere ©puren jurücf, unb fo entftanb bie Vertiefung, über beren

^Benennung man ftd) golgenbeS erjafjlt.

(Sinem Sauer in 2llt*$rein.lin mürbe nad) fünf Knaben bie

erfte Xodjter geboren. Die greube mar groß, bie £aufc fottte ftatU

lid) gefeiert merben, Vernjanbte unb 9cad)barn mürben gefaben, unb,

bamit ba« 2fläbdjen nidjt lebig bleibe, brei junge SJcänner unb ein

3JJäbd)en ju ©eUattern gebeten. 2Jcan Ijiclt fidj mit (£ffen unb £rinfen

fo lange auf, bafc ber £aufmagen in 5ßic^er
,

moljin $llt-$renjlin

eingetifarrt ift, erft anfam, al$ bie ©emeinbe in ber $irdje fdjou

ba« 2lu«gang«lieb fang. 9hm mar unter ben ©etmtrern einer, ber

jum erftenmal £aufpatf)e mar unb ber baljer, nad) £>erfommen,

Ijänfeln mujjte, b. Ij. eine Slafdje jum Veften geben. Da« gejdjal)

benn aud) im Äruge nad) uoöbradjter Xaufe. Um bie oerfäumte 3ett

einju^olen, lieg man bic fferbe (Galopp laufen, aud) burd) jene

Vertiefung unb fam luftig in 2tlt*$ren$lin an. 2lber beim ^Cuöftetgen

mürbe ber Täufling öermijjt; man fefyrte um, unb fanb ba« $inb

tobt in ber Vertiefung, wo fie e« üerloren Ratten. Diefe erhielt nad)

bem tarnen $atf)arina, ben man bem $inbe gegeben, ben tarnen

Xriningäful. Von ber Seit an war e« nidjt meljr geheuer ba,

meSljalb man bie SBegridjtung, mte fie heute ift, üeränberte.

©emtnarift 3engel.

205.

Per ftmfteitbe $ttrgermri(to von ptmfy

Vor Dielen 3aljrcn lebte in SDömifc ein Vürgermeifter, beffen

9camc ben älteren 33eroofjnern nod) jel;r mol)l befannt ift, meil mit

bemfelben bic üftütter it)re $inber, menn fte fdjrien, einfdjütfjterten;
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er f)tef3 ©efjler. (gr f)atte ben 93efet)I gegeben, bafj ieber Bürger,

beffeit £>au$ in glammen aufginge, errängt werben foüte. 9?un

gefdjal) e$, baf$ bie etnjige Xodjter beS SöürgermeifterS an einem

^ßahnfonntage confirmirt würbe. (Sin großer, fdjöner traten ftanb

in ber $üd)e über bem fttmv. ^ß(öfclid) fajjte biefer Seuer, ba8 ftdj

fdjnett über ba8 ganje §au8 Verbreitete, e$ in $lfdje legte unb baju

nod) bie t)a(6c (Slbftrage, in weldjer ber Söürgermeifter wohnte. Der

23ürgermeifter war gerabe in ber $ird)e, a(8 if)m biefe $tob8öoft

gebradjt würbe. S3or Verzweiflung würbe er waljnfinnig unb ftarb

halb barauf 1
). 9lbcr er fanb im ®rabe feine fthtfye, fonbern lieg fid)

oftmals in feinem ©aufe f auf bem SRatfyljaufe unb in ben ©tragen,

auf einem <Sd)immef reitenb, fefyen.

$or Willem aber war e$ ber Wadjtwäditer, ber am meiften Don

ifjm $u (eiben f)atte. (sobafo biefer in bie Gsttjftrafse fam, Ijatte er

gteic^ feinen 23eg(eiter, ben 33ürgermeifler, bei fid); unb wollte er bie

(Stunben ber Sftadjt mit bem £ome berfünben, bann ftanb ber (Söul

oor if)m, fo bajj er feinen £on fyeröorbringen fonnte.

Da befd)(offen bie (Sinwofjner, ben ©eift fortzubringen. Allein,

e« getraute ftd) 9ttemanb, ifjn ju bannen. (Snbtid) erbot fid) ein oer^

wegener ©olbat, if)n gegen eine 93eIof)nung auf ben Sftittetwerber,

ber ringä öon SBaffer umgeben ifl, $u bringen.

De$ SBürgermeifterS Siebltngäfüetfe war feine Lebtage $fann*

fudjen gewefen. Der ©olbat nafym be«t)alb einen ^ßjannfudjen unb

einen großen <5acf, in ben er ben ®eifi $u toefen fudjte. '$ruö

unner, fruö unner,' fagte ber ©otbat; worauf ber <5öuf fragte 'SBofjin,

wof)in?' '3n bie weite 2Bett,' war bie Antwort, 'in ben <Sarf/ 211$

ber ©eift gefangen im <5atfe war, würbe er auf einem $af)ne nadj

bem äftittelmerber gefahren 2
), ber füblid) öon ber ©tabt in ber <5tbc

liegt. £ier angefommen, fcr)üttcte ber <3o(bat ben ©auf au$. 33et

biefer Slrbeit aber war er nidjt öorftdjtig genug ju SEBerfe gegangen;

!

) ftad) begibt er fidj auf bie fthuf)t, öon bem nmtfjenben ^öbet

öerfotgt, unb ftirbt unterwegs burd) einen Unfall.

2
) Wad) Ä. futb cS jwei SBürger, bie if)n bafjin bringen. Unterwegs

ftcflt ftet) ber ©eift fcr)r ungeberbia,, bafjer muß einer öon itjnen mit einem

Änüttct auf ben ©eift im ©ad toSfcf)lagen , mobei jeher britte <Sd>lag auf

ben ©a^Iagenben jurüdörallt.
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beim eS gelang bem (Reifte, tym beim $erautf$fitten einen ginger

abjubcijjen. 9?odj lange 3cit fiinburd) Ijat ber ®eift fyier auf bem

9)fittctmerber fein 2Befen gehabt.

«Seminarift $?. Cffen; anbete Slufjci^nung (»on ?. Äreujcr in $ar<$im) 6ei

9?ieberb\ 3, «3 f.

206.

^urßmnetfter ^orotn^.

3ur 3cit be« brcifjigiäfjrigen Kriege« mar in SBarcn ein graufantcr

fyartcr SRann, 92am.cn« £)örning, 33ürgermeifter. (Subüdj führten bic

33ürger Silage beim §cr$og; aber nod) cf)e biefer bie <8ad)e unter*

fuc^en lieft, ftarb $örning. ^cin (^eift aber fanb feine 9hi(jc,

fonbern fpuftc in ber 6tabt unb beläftigte bie guten Bürger. Da
oerfdjrieben biefe ftdj einen berühmten Öciftcrbanner au« £ad)fcu,

ber aud) mirflid) ben Öeift in einen Sacf bannte. Sttan bcfdjloft,

iljn in ben 3 d)meinem erb er bei 2£arcn ju bannen, ben er nidjt

übcrfct)reitcn burfte unb wo er Steine jcrfdjlagt; bafyer man auf

bem ©djwcvncwerber eine üftenge geuerfteinc finbet. 2lud) fdjleubcrt

er fic über bic (Slbe nad) Gtbcnburg unb ba« Fünfer gelb. Die

(Stätte Wirb bei 9?ad)t$eit bermieben, unb bie £eute, bie iljn in ber

gerne fjören, fagen '§üxt, £>örning floppt ad webber gürjtcin!'

?eb>er ©trud in SBaren. Tic ftcucrfteinfrlitter feücn öon einet romiföen 3Hanu-

facturftätte &errü$ren, bie bort gefianben; tofll. 9tieber$. 3, 82 ff.

207.

güQenmeißex Stopfyamet jn Pargun.

2£o jefct ba« <Sd)toj$ $u Dargun ft cl)

t

f
ba (tanb oor mehreren

(juubert 3afjren ein $loftcr. 3n bcmfclbcn mar einmal ein $üd)eu;

meiner, Tanten« $opj)amel, ein ungercdjter unb bbfer 9D?ann, ber

baljer audj nad) feinem Xobc nid)t 9ta$e ftnben tonnte. (5r polterte

im $loftcr gerinn, roarf oft bie Reffet oom 33ort herunter, gerbrad)

bic fterätljfdjaften ber 23orratf)«fammcr, breite ben §af)n ber Sier=

fäffer auf u. f. W. üftan f)oltc bafyer feinen 3arg mieber herauf unb

fanb U)n beim Oeffncn mit offenen klugen unb aufgefperrtem SOTunbe.

Drei Dagc beriefen bic 5flönd)e, ma« man tfjuu fofle; cnblidj

befcfyloffen fte, bic ?cid)e au« ben ©renken bcö Softer« fortjufc^affen.
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(5f)e e$ ba$u fam, [topfte ein &üd)cnjunge ber l*eid)e ben 9Kunb Doli

mit ben Sorten l)ett in finen S^bcn ben SKadjen nid) üult naug

frigen fünnt, fje faß cm nn in 'n Dob üuU fyebben.' (Sin Heiner

£>ügel im Sferborn wirb aU bie (Stelle bejcidjnet, wo ®opl)amel

begraben würbe. $ort treibt er noef) feinen Spuf unb ber Ort wirb

be$f)alb uon Sebermann gemieben.

?e$rer ©trud in SBarcn
;

togt. Sliebcrb. 4, 15«.

208.

3>e* fpuücnbc Iptfter von Igaxtyim.

> (Sin 33ätfer in $ard)im, ber ofjne Sftcue geftorben war, ntujjte

bcäfjalb nad) feinem -Tobe als Spuf in feinem £>aufc Ijerummanbcrn,

unb $war am f)etlen Sage fafjcn bie SBorübcrgcljeuben il)n auS ber

2>ad)lufc fjerauSfdjaucn, fie berfpotten unb mit Steinen werfen. (Sin

ÖJetftcrbanner trieb if)n cnMid) in ein £yge( fjincin, baS er juforfte unb

nad) bem gangelt&urme am SBege und) Stralenborf unb hänfen

braute, ßter Raufte er nun, warf bie $orübergel)enben mit Steinen,

fjorfte i^nen auf ben dürfen
,
madjte bie ^pferbe fd)eu unb bie 2Bagcn

feft; jute^t entfernte er fidj mit £>of)ngetäd)ter. 9?odj r»or fünfzig

Satyren mieb Seber bie 9cäf)e be« £fjurnte$. Sefct Ijat man nid)t8

me^r OOU i^m gehört. & G. $. ftro^n bei ftieberb. 8, 164 ff.

209.

5>et ISarßter von ^ettjfm.

On meinem früheren Jpaufe wohnte, eS fönneu wot)l adjtjig

3al)re unb barüber Ijer fein, ber ftelbfdjeer 9lnbrc$. tiefer ffltcam

mugte bei feinen Reiten eine rcdjt fdjwcrc Sünbc begangen

l)aben, benn er fanb feine 9?ul)e im ©rabe. SBalb uaajbem er begraben

war, t)iejj eö allgemein 'SlnbrcS fpuft.' 3$or Willem trieb er, wie

man erjäffltc, fein Unwefen in feinem ehemaligen üfi>ol)nl)aufe,

inbem er bort, befonberö 2lbcub$ unb 9cad)t$ über, bie 33ewol)ucr

nedte unb mit feinem foltern crjd)rerfte, unb ifjncn fo eine rechte $lage

würbe. 3lber aud) in anbern Käufern ließ er fid) fernen unb trieb

bort uicf)t minber argen Unfug. $)a,$umal lebte l)ier in ^enjün ein

Sdjmieb, ber Ijtejj Qoft. 2>cr t)attc oor bem £f)orc in ber SBorftabt,

Digitized by Google



— 170 —
wo iefct bie 2ftüf)lenftraße ift, einen ©taU, in welkem er nnter

Slnberem audj feine Steinfoljlen aufbewahrte. SBon f)ier t)otte er ftd)

bie $of)Ien bann in einem @adfe, je nadjbem er gerabe beburfte. 9118

er nun einft, tüte gewöf)nlidj, fjicrljerfam, faß ju feinem nidjt geringen

<Sct)recfcn $nbrc«, wie er eljebem leibte unb lebte, oben auf bem

$of)lenl)aufen unb grinfte if)it red)t f)°Mfd) an. 3ofi öerfucfjte nad)

if)tn $u fdjlagen; aber ba« war r»ergeblid)c ÜKülje, weil er ir)n nidjt

treffen fonnte. $aum r)atte unfer <Sd)tnieb feinen fdjweren <Sacf auf

bie breiten <8djultern gclaben, al« aud) fdjon ber gelbfdjeer oben

brauf faß unb bem armen Spanne bie ohnehin nid)t geringe ?afl

fo fdjwer ntadjte, baß er fie nicf)t oon ber Stelle $u bringen Oer*

mochte, fonbern jur (Srbe fallen laffen mußte. Leiter wollte ber

^lagegeift nidjt«; r)attc er bie« erreidjt, fo war er aud) gleid) oom

(Sacfe herunter unb ftanb neben bem Sd)tnieb, bem er fd)iefe

®efid)ter fdjnitt, bie 3unge au«ftrerfte unb lange 9?afen machte, ofjne

feinen wüthenben unb bod) ol)nmädjtigcn Streichen au«$uweidjen.

?ub Soft bann feine $of)ten wieber auf, fo naljm aud) ber gelb*

fdjeer feinen alten ©ifc wieber ein, unb fo nafjm bie« plagen fein

ßnbe, bi« benn enbtid) ber arme (Gequälte feinen <5arf mit faurcr

üftülje nad) ^aufe gefd)lepöt r)attc. üDiefe Redereien wieber^olten fid)

fortan regelmäßig, wenn Ooft $?ot)fen fyoUn wollte, fo baß ber arme

Sftann nur mit gittern unb <3agcn nad) feinem ®ol)lenftatfe ger)en

fonnte. Uebrigen« war 3oft nid)t ber Grinjige, bem e« alfo ging;

Stnbre« öcrfdjonte fafl deinen mit feinen bummen ©treiben. $uq

bor biefer «Bett nun arbeitete Ijter ein S)red)«lergefeÜe. $>er fotf weit

hergefommen unb in ber fdjmaqen $unft nidjt unbewanbert gewefen

fein. (§r befaß aud) eine fdjwarje höljerne §anb unb fonnte ber*

mittelft berfelben ©eifter etnfangen unb bannen, tiefer 9ttenfd) würbe

aber balb fo f)äuftg in $lnfbrud) genommen, baß er faum mefjr eine

9fad)t ruf)ig im 33erte jubringen fonnte, fonbern 9hd)t für sJ?ad)t

©elfter ljafd)en unb bannen mußte. Ea« würbe if)m benn bod) $u arg,

unb fo fd)nürte er benn fein 9?än$ct unb wanberte weiter. Söebor er

inbeß ging, Ijattc er bem 9ldfer«mann $eter bie« unb jene« bon

feinen fünften gelehrt, unb tr)n namentltdj im ©eifterbannen unter*

rietet, i^m aud) ju bem 3metfe eine fdjwarje, t)öljernc $)anb jurürf*

getaffen. Sin <ßeter wanbte man ftd) nun, al« ber @öuf fo überhanb
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naf)m unb anfing, mef)r ati Ginem täfiig ju faden. $eter tiejj ftd)

aud) nidjt zweimal bitten, fonbevn erfdjien gteic^ jur paffenben 3eit

mit einem Sacfc $ur (Stnfdjliejjung beS ®eifte$ unb mit feiner fdjwaqen

£>anb bewaffnet. Da« war bem (Reifte eine gefährliche SBaffe. (5« fyalf

fein (Sträuben, er mufjte in ben Satf. ^od) erfreut über feinen glücf*

ticken Sang, fd)itürte ^eter feinen Sacf fefl ju unb ging bann mit itjm

jur ©tobt f)inau«, um feinem (befangenen brausen in einer mögtid)ft

einfamen ©egenb feinen SBofynplafc anjuweifen. Anfang« tiefe fidj

ber im Sacfe ba« fragen wof)( gefallen; al« er aber ein 9taufdjen

be« 2Baffer« t)örtc unb baran merfte, bafj fie bei ber Meinen 3Wür)tc

waren, wollte er fict) nid)t weiter bringen laffen, unb madjte ficr)

barum fo fdjmer, bajj iljn $eter abwerfen mufete. Dod) ber berftanb

feinen Spaj$. Gr bearbeitete ben SBiberfpänfHgen bermaßen mit

feiner fd)war$en §aub, bajj berfclbe 2ld) unb 2Bet) fdjrie unb flefycntlidj

um @nabe bat. 9?ur um bie« eine bat er, ^$eter möchte iljm bodr)

fagen, wofytn er tr)n bringen wollte, '-Kad) bem S3urbroof,' lautete

bie Antwort. '9?adj bem S3urbroof?' rief Doli 3lngft ber befangene,

<ad) bort finb fdjon brei ^riefter Oon alter «Seit fjer, mit benen werb'

idj mid) ntdjt oertragen fönnen unb bann wirb« mir fdjlimm ergeben.

S3ring midj, moljin bu wiöft, nur nad) einer anbern ©teile.' '9?un,

meinetwegen fannft bu nad) bem (Sottborn fommen,' entgegnete

begütigenb ber SBanner; unb als ber gelbfdjeer beö gufrieben war,

lub er it)n Wieb er auf unb trollte mit if)tn weiter. 211« fte bei ber

®rapenwerber 33rücfe anfamen, machte er fiefj wirftid) ^um jweitenmate

ftramm. Da geriet!) ^eter benn nid)t wenig in 2But(>. Hugenb lief lief)

warf er ben Sarf mit feinem On^atte ab unb madjte fidj wieber mit

feiner fdjwarjen §anb über ben gelbfdjeer l)er. Dod) biefer erjaf) fidj

eine flehte £)effnung im Satfe, bie bei bem fingen entftanben war

unb — im 9?u war er in« greie unb ebenfo fdjnell unter bie 93rücfe.

Da fajj $eter nun mit ber langen 9?afe. Gr fjätte freiließ ben Gnt=

roifdjten wieber einfangen fönnen, aber ba3u fcJjttc e« iljm aud) an

ber ?uft, benn e« war fd)on 2lbenb geworben; audj war er nidjt

wenig mübe, wa« oon bem <Sd)leppen unb fingen mit bem gelbfdjcer

fjerfam. So begnügte er fidj benn bamit, bem unruhigen ©aft bei

ber 33rütfe feinen Ort aujumeifen unb tyn bort ju bannen. Dann
fefjrte er gur Stabt jurürf, brofjte aber bem 2lnbre«, wieber $u
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fommen unb iljm einen noer) anbern einfamern Ort anjumeifen,

menn er fid^ nnterftünbe, auc^ (;ter uodj feine sJ£ecfereien fortju{e|en.

3n ber <&tabt fyatte man aderbingS SKufje cor bem gelbfdjeer. Dafür

aber föuftc e« nun bei ber SBrücfe um fo ärger. $lnbre£ liejj fo leidjt

deinen ungeferjoren oorbei unb balb mürben Etagen über tfm üon

aüen Seiten laut. Dem ßinen Ijatte er bie ^ferbc fdjeu, bem Anbern

ben Sagen feft gemadjt. Dann mieber r)attc er bie Sorübcrgefyenben

mit (Steinen geworfen, in ben paaren gejuöft, fid) Ujnen auf ben

dürfen gelängt unb tuaS bergleidjen tolle ©efd)id)ten mefyr waren.

(Sinft fam aud) ^ßeter mit feinem 8ot)ue oorbeigeritten, um bie ^ferbe

naef) ber SBcibe 31t bringen. 2tt£ er ofyne 2lrg unb ganj unbeforgt

be« SßegcS bafjerritt unb eben ben SBamtfrei« betrat, roarf fid) ber

erbitterte ©eift auf iljn unb fefcte ifjm ganj gehörig ju. $eter förang

mol)l Dom fferbe, um fid) fo gut $u mehren, al« e$ eben gefjen wollte,

aber er (jatte feine fd)tüar$e £>anb nid)t bei ftd) unb fo mar if)m ber

©eift bodj ju mächtig. (5« mährte audj nid)t lange, ba Ijattc ber

23arbicr feinen geinb in ben ©raben Ijineingejogen unb oerfudjte nun

alle« (SrnfteS, ifm in ben meieren <Bd)l\d ju brüefen unb fo $u

erftiefen. ^ßetev gerietf) in nid)t geringe ©efafyr, roeSljalb er feinem

Sofjne jurief '2af$ bie $ferbe unb fdjlag ben §unb auf ben $opf.'

Der liejj c$ fid) nidjt jrocimal fagen, fonbern paufte auä £ei6e$=

haften mit einem $nittel brauf lo«. dx traf audj, aber nidjt ben

©eift, fonbern feine« 2$ater« $oöf. (58 fehlte tttd^t Diel, bajj ber

arme Sftann ganj unterlegen wäre unb faum Dermod)te er nod) feinem

©oljne gugurufen '?afj bod) ba« Silagen, 3unge, bu fc^tägft midj

fonft nod) tobt.' ©0 rangen $eter unb 5lnbre« eine «Seit lang mit*

cinanber. (Snblidj gelang e« boef) bem (Srftern, fidj I08 $u machen,

er tief nad) £>aufe unb teerte balb mit ber ftrjnnvrjen £anb unb einem

<&adc roieber jmücf. 9?un mar eS an bem Söarbier, flein beizugeben.

Slber ba mar an ©nabe nidjt ju benfen. Orr mujjte, fo fcr>r er fid)

aud) fefcte unb fträubte, in ben (Bad hinein. %{% ^ßeter enblid) feiner

3iad)fud)t ©enüge getrau fyatte, fdjtoang er fiefj ben ©ad auf ben

Warfen unb bradjte feinen ©efangenen nad) bem ©oltborn. Dort 50g

er i^m einen $ret$, ben er fortan nie mieber überfdjreiten burfte,

unb, fo Diel man metjj, aud) nie Übertritten f)at. Wux einmal Ijatte

er f>ernad) nod) Don fid) reben gemalt, al« ber 2ltfcr$mann ^unj
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ifmt beim £>atfen gu naf)e fam. ®un$ befaß nämtid) am (Sottborn

ein 5ltferftütf, baö er erft fürjttc^ fäuflid) an fidj gebracht f;attc. 3m
@egenfa$e $u feine« Vorgänger« 2Birt()fdjaft moüte er jeben fjugbreit

£anbe$ treulidj benufcen. tiefer aber fjatte gar manche (Sde unb

ntandjen 25Mnfet, unb barunter and) ba6 umädjft an ben (Bottborn

grenjenbe (Stitd, niemals bearfert, %{8 nun $un$ beim £>arfen an

bie 3it(efct ermähnte ©teile, über mctdje ftdj t^eifrueife ber SannfrciS

erftretfte, fam, moCtte ir)n ber SSarbier nid)t meiter (jaden (äffen. 3>a

alle« Sitten nidjtä ^atf f
roarf $un$ jule^t mit feinem Seite nadj bem

2£ibcrfad)cr, um tfjn aus bem SBegc $u fdjaffen. $>od) ba« Ijalf if)tu

Mifetucmg. ftüxS erfte traf er ben ©eift ntd^t, fo oft er aud) marf,

unb bann fiel er fctbfl bei iebem SBurfe auf ben dürfen. (£r mußte

«tiefet ganj öon bem $atfcn an ber betreffenben ©teile abfielen.

©gl. «. <S. Äro$n bei Webet*. 2, 44 ff.

210.

J>et fouftenbe ^tattoteifta.

Der £of ©teinbed bei «fteuftabt gehörte früher einem ©tall*

m elfter © . . . . tiefer, ein gotttofer unb geiziger üftamt, moljnte

nid)t auf feinem ©ute, fonbern in SubnngStuft. Oft aber fam er

auf feinem <5d)immel nad) ©teinbetf geritten unb beftrafte bie fleinfte

«Rad) läffigfeit mit ber größten £>ärte. dx litt md)t, baß feine £eutc

jur ®ird)e gingen unb ließ bie Uebertreter biefeS Verbotes unbarm*

tycqig auöpeitfdjeu. 9?adj feinem £obe mußte er ruljeloö umirren unb

nod) fyeute mollen bie £eute in ©teinberf ifyn oft auf feinem meißen

SRoffc fjaben bafjcrreiten fefjcn. Webern %, m f.

211.

3m ©abebufdjer |>ol$ ift eine jiemlidj große ©rube, bie

9htffengrube genannt. §ierfollenim breißigjä^rigen Kriege einige Hüffen

begraben morben fein. §ier fteigt
sttad)t$ 5 Minuten bor 12 lü)r

ein gef)amifd)ter Sftuffe au« ber (Srbe unb bleibt regungslos jiteljen,

mit fjordjenbem Dfyre unb funfelnben fingen; fobalb bann bie Xfyüxrtu

utjx in ©abebufd) Bwölf fd)tägt, müfylt er bie (Srbe auf, toedt feine
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$ameraben unb binnen 5 üfttnuten fielen einige ättmnn'g geljarnijdjte

Muffen in ber ©rube, ber erfte gibt fobantl ein 3eid)en unb in

mUbem Ungeftüm ftür$en fid) alle in ba$ £)ol$ f)inein unb fdjreien,

atö wenn ein SRubcl SBölfe im $>olje märe, (sobalb fie aber bie

Uf)r Broei fdjtagen fyören, fefyren fie, af$ feien fie umgemanbelt,

ruhigen SdjritteS an i^ren ^lafc jurüdf unb Derfdjnünben.

©tjmnaftaft tvriebrtd) .Uliefotb.

212.

Per ftwRettbe gfrattjofe.

33ei £>eqberg in ber Jübber ©egenb ifl im 3af)rc 1812 ein

Sranjofe Don ben erbitterten S3aucm (ebenbig begraben morben. (Sein

©eift gef)t als unftäteS 2id)t Dom September biö ^oDember 5(benb8

10 Ufjr Don einem (Kraben bis in« benachbarte £>of$. (Sin <Scr)äfcv

auä ^crjberg fd)(ug mit bem ©toefe barnad), ift aber augenblitfltd)

tobt nicbergefaÜen. ». Ocönbaufett au« ©rablStorf.

213.

$ei(terma0fjett.

3roifd)en Kröpelin unb 53run$fjaupten fommt man burd) einen

Salb, ben man bie Äüljlung nennt. £eid)t fann man fidj in bem=

felDcn Dertrrcn unb ben 2$eg nad) 53run£l)auptcn Dertiercn. 3o ging

e$ einmal (Einem. 2)cn überrafdjte ba$ 3)unfel, ba fal) er in bei-

nerne ein £idjt, unb wie er Ijcranfam, fal) er eine Wenge ?eutc an

einer Xafcl fpeifen, tfjeilS früher 23efannte, tfyeilä Unbefannte. fäx

mürbe etngetaben unb ticj$ fief) (Effen unb Xrinfen mof)l fdjmecfen,

bis er cinfdjlief, mä^renb er nod) ben golbenen $ofal mit 2Bcin in

ber 9tecr)ten fyielt. %{$ er ermatte, mar c8 IjeCtcr £ag. $)a fal) er,

baj$ er ftatt auf einem Stufte auf ber blofeeu (Erbe fajj, ber Xifd)

mar ein SBaumftmnpf, ba8 £ifd)tud) eine Äuljljaut unb fein ^ofal

ein $uf)fuj$ gemorben. 5v. ®<butj bei Weberb s, 224 ff.

214.

§jmß Bei &xp*$a$en.

33ci 5lrp8l)agen gcl)t mal ein $crl, ber ftd) ein bisdjen

angetrunfen t)at. 5l£ö er in ben ®runb fommt, fielet er ein gro&cS
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geuer. Da fottft bu l)ingeljn, benft er, bie fönnen bir ben 2Beg

weifen; benn er fjatte ftd) tierirrt. 3ugleid) fönnt' er aud) mof)l feine

pfeife aufreden. 2Bie er närjer fommt, ift« it)m, al« wenn biete

2Jfenfd)en um ba« geuer Ijeruin fmntircn. (Sr fragt 'tarnt id) ba

meine pfeife raot)l anwerfen?' befommt aber teilte Antwort. Da bütft

er fid), um ba« geuer aufzunehmen, aber immer, menn er banadj

greift, ift« roieber meg. Da fteigen ir)m bie $aare $u Söcrgc unb

er fefct feine Sftüfce üerfet)rt auf, benn ba fmbei einer, ber ftd)

'öerbiftert' r)at, feinen 2Beg mieber. Sie er nun meglaufen mitt,

fpringt ma« Don hinten auf feine (Sdjulter, unb ba« mufj er bis

an bie «Sdjeibe tragen; ba fpringt« ab unb nun roeijj er aud)

ben 2Öeg mieber.

(Stymnaftaft 8. Ärijger, na$ SRitHjeilung bon K. SBeber in Älüfc.

215.

&xMt*mann %ofiow.

SSor 3at)ren mol)ute in Älcin^elle bei Sttöbel ein 3lrbeit«ntaun

Ramend 9?offom. (Sr foK in feinem Koffer einen Dütjrnf, ein bämo*

nifdje« SBefett, gehabt t)abeu, ba« ir)m bei feinen Arbeiten t)atf. 3u

biefem Düt)mf gingen aud) nad) bem £obe feine Säuberungen, unb,

tucil SKoffom ir)m feine (Seele üerfaufte, t)abe er feine 9tut)c im ©rabe

gehabt. 5tl« berfelbc geftorben mar, fjiejj e«, er erfdjeine jebc Sftadjt

bei feiner grau. SBon einer Vertiefung, bie er ftd) in feinem ©rabe

gemadjt, fommc er be« $lbenb« fjeroor unb get)e über bie BierjOW*

Sietom'fdje gurtt) unb über bie ©ren^brüefe. $luf ber @ren$brürfe

jmifetjen (Sietom unb ^ierjom foll aud) eine meijje Dame erfd)einen.

(Sine grau eqäfjfte, mie fte al« SDtäbdjcn in Bierjom gelebt, märe,

menn fte Dom $rautjd)nciben gegangen, oft ein £afe gefommen unb

Ijätte ftd) auf it)ren dürfen gefefct. (Sie fonnte it)u fefjen, menn er

oon it)rem dürfen fjerabgefprungen mar.

3n feinem §aufe in $letn*$ette erfdjien SRoffom al« 9cetf=

unb "jßoltergeijt. dx ftopfte an Spüren unb genfter, fünfte an ber

$ette, momit bie £au«tr)ür oon innen juget)angen ju merben pflegte,

rumorte unter ben Ueffeln, fttcjj fter)enbe (Sndjen um, flopfte mit

ber Slrt, am licbflcn aber fefcte er ftd) an ba« (Sptmtrab feiner

grau unb ba« ber grauenfdjroefter*£od)ter. Die «Spinnräber gaben
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bann einen eigenen Xon nnb man fagte

l(
üflu fitt f)ei alt roebber up

bat Spinnrab.'

Die Scute famen au« ben benachbarten £>rtcn, um ben <5put

mit anjufe^en. 9iur wenn ber <5ccretär Dom ©rof$=$eü'fehen £ofe

ba mar, gab üioffonj !cin 3cic^en feiner ^Inmefenheit.

(Snbüd) gelang c« einem ®cifterbanncr, ihn in eine Stafdjc

einsufaugen, inbem er ben ®eift mit Ruthen pcitfd)te.

Wieberb. 3, IM ff.

216.

Axt pttgt am ^Sattro.

Sin 33aucr au« 5$ipperon) gef)t mit feinem $ncd)tc ju £ol$.

Sic ftetten bic $lrt unten an einen 53aum. 33alb barnad) fetjen fie

fie oben im 33aum ()äugen. '§ett (jei fei ruppe ^att/ fagt ber SBaucr,

'fann h« fei of roebber runner bringen.' #iid)tig, am anbern £age fleht

ftc mieber, mo^in fic fie gefteflt Ratten. Wor »ebm in wei* bei mm.

217.

§puß in Haxhorn.

(Sin 9)fann in Söarforo bei tyiau hört eine« £agc« ein furd)t-

bare« (Gepolter auf feinem § au^^ oocu ultD faty» WK ev ^nauT9^)t
eine 9lrt in einen halfen bc« §aufc« hineinfahren; aud) ift alle«

£au«- unb $üd)cngeräth umgeftojjen unb jerftreut. ßr I)oIt ben

$oftorj aud) beffen 33ctcn hilft nicht« , e« fommt nod) ein 33ei(,

ba« bem Ißaftor in ben dürfen ftöfjt unb in einen SBalfen fährt.

Snbüdj gelingt e« bem herbeigeholten grohucr, ben ©eifl in ein

hötjerne« ®efäj$ ju bannen. Sr mirb nach cmer Goppel in ber

^ähe be« 2)orfc« getragen; bort fotl er noch atIc 3af)re, einen

§ahncnfchrei bom Dorfe entfernt, umgehen.

91a<b Crjä^tung be« Scminariften «otoff au« 9Kinjoh) bei SRöbcl , aufacjcic^nct toon

218.

§pttft von t&uppentin.

Sine« 9lbenb«, furj tior ÜBeihnadjt, maren mehrere frembe

Seute in $uppentin im ©afthaufc unb fprachen t>on ber bcoorftchcnbcn
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2Bcih,nad)t. £>a fagte ein 23urfdje fpottcnb öon her ©eburt be« §ti*

tanbeS, bajj er folgen SBetrug nid)t glaube. e« fdjon fpät

geworben war unb fid) ^ICCc jur Rufje begaben, entfernte fidj btefer

Söurjdje audj, ba er nodj über £anb gefjen mu&te. (5r fd)(ug ben

Sujjnjeg ein, ber oou $uppcntin nad) 93arforo füljrt. Unterroegä

oerlor er ben gufjfteig, geriet^ in bie nafje fltejjenbe (Slbe unb

ertranf. $on jener 3eit an [otl er nod) oft f)ier um £ilfe rufen unb

SRandje burd) fein Rufen auf 3moege gebraut fyaben.

<Stub. 2B. Sdjulj au« öarfoto.

219.

Pas fpuftntbc gbeffrättfeitt.

$tn ber ©renje ber gelbmarf oon ^ardjim ftanb oor leiten

bie Ritterburg Äiefinbemarf. (Sin 93urgfräu(cin in berfclben ocraniajjte

einen fie liebenben Ritter, um feinen 9Rutf) $u beroeifen, bie fteilfte

Stelle beä 23urgbcra,e$ $u Rojj fjinauf* unb im (Galopp wieber fyiuab*

streiten, unb oertjiefj tym, bann bie Seinige $u werben. Der junge

Ritter büfjte babet fein i'eben ein, baö (Sbetfräulein aber fanb jur

Strafe für ben JreOet (eine Rufje im @rabc. Rod) jefct wirb fie

batb im Sonnenberge, halb in ber Räfje Oon Äieftnbemarf in meifjem

bleibe gefeiert, am (jäufigften in bunften Rädjtcn, mitunter aber aud)

in ber SRittagftunbe, benn ju Wittag ^atte jener tobbringenbe Ritt

ftattgefunben. Weber*. 2, iss ff.

220.

pie §pnß6rMe Bei gfoetta.

n f bem 2Bege oon (Stbcna nadj 93refegarb fommt man über

einen Keinen 93adj, beffen 33rütfe ben Rauten fpbofen 53rügg' trägt,

ober fd)Icd)tweg 'Spööfen'. 2luf biefer SBrütfe foH e$ mdjt redjt geljeucr

fein, weil ftdj bort bisweilen be« Rat^t« ein £)d)fe jeigt, ber Rie*

manben bie SSrücfe pafftren lägt. Die Sage Oon ber (Sntjtelmng

biefeS Spufe« ift folgenbe:

S3on SBrefegarb ging ein Sftäbdjen be$ Radjtä nadj Slbena ju

it)ren bort woljnenben ßltern. (Sin junger 93urfd) au8 33refegarb

wollte iljr einen Sdrrecf einjagen, 30g fid) ju bem (Snbe eine £)d)fen*

S^aitjcl), Siedenburg. Sagen. I. 12
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fjaut über ben $otof unb fauerte auf ber SBrücfe nieber. Da«

Wläbtyn, ba« feine gurdjt fannte, fommt an bie Sörücfe, fieht bie

JOc^fcngejtalt unb ruft üjr $u 'SÖStft mal trügg!' 'Srügg ga tf nid)
f

if ga blot börmart«,' lautet bie Antwort. 5Da $ief)t ba« SWäb^en

einen neben ber SBrücfe ftefyenben $fahl au« ber (Srbe unb al« auf

nochmalige $lufforberung ba« ©efbenft nicht meinen nrifl, fdjtägt fte

bemfelben jmifchen bie $ömer unb ba« ©efüenft fallt in ben ©raben.

$>a« Sftäbcrjen geljt barauf nad) (Slbena, eqätjlt ihren Altern baoon

unb at« man am anbern borgen nadjfieht, ftnbet man ben 23refc=

garber 93urfcf)en tobt im Sad). ©ein ®eift aber foü feit ber «Seit

nod) öfter« in ©eftalt eine« £)d)feu auf ber 23rürfe fid) jeigen.

£ilf«£rebta.tr Ütmtncnnann au« Sfliummenborf.

221.

Per ftmftmbe grßfmbieß.

3n einem ber $lein=9cienbörfer ^ofgebäube, in bem fogenannten

Sdjweinefyaufe, fofl e« ^adjt« nidt)t red)t gefjeuer fein. (Ein @etft foü

bann bort fein SBefen treiben, gewaltig Jjerumpoltevn unb toben unb

bie in feinem ©bufrebiere fidt) gerabe auft)altenben SJtenfdjen gar fefyr

beunruhigen unb neefen. 9n biefem <Schweinet)aufc ift aud) bie

fogenannte SKotlfammcr — nad) ber ftcfj bort befinbenben 3eugroüe

fo benannt — in welcher gewöhnlich $wei 33etten ftcf)cn, worin

öfter, wenn fonjt fein 'ißlafc mehr auf bem |)ofc ift, frembe $utfcr)er

ober bafelbft befchäftigte £>anbwcrfcr au« ber Stabt fchlafen müffen.

2$on ber 9fotlfammcr führt eine £rebbe auf ben 93obcn be« ©d)wcine-'

häufe«, ber burdj eine gaUthüre berfdjloffen wirb. Unb wie noch

heute gewöhnlich $orn auf biefem 23oben lagert, fo würbe bort auch

fdjon früher immer folche« aufbewahrt. Der ©age nach biente bor

Dielen 3at)ren ein Unecht auf bem $ofe, ber e« ganj ausgezeichnet

berftanb, fich be« -Wacht« unbemerft in bie SKoÜfammer ju fc^(eidt)enf

bon wo er bann auf ben ©oben flieg unb für feine "jßferbe ba« befte

$orn floht. Die anberen £offned)te gerbrachen ftch biet ben ®obf

barüber, mobon e« woht fomme, bog ba« ©efpaun it)re« $ameraben

immer fo auffatlenb [chön, botl unb wohlgenährt au«fehe, obgleich

er boch auch ™fy me^ r ®orn f0* fc*ne ^Pfcroe Mam, al« jeber
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Rubere. Oft ftctttcn fic ihn biefer^atb gur SRebe unb berfdjwiegen

bann aud) ihm gegenüber nid)t if)re SBermuthung, baß er ftdj gewijj

$orn ftetjte; benn fonft, meinten fic, fei e$ nid^t mbgttc^, bajj feine

"»ßferbe, bie bodj früher audj nid)t beffer ai$ bic irrigen gewefen

waren, jefct fo gut im ©tanbe fein fönnten. SBeharriidj leugnete

er aber jtetä feinen nädjtlicf)en SMebftahl, unb a(S eine« 2Ibenb«

feine Äameraben wieber in tfjn brangen unb tt)n mit fragen unb

bitten förmlich beftürmten, fagte er enblid), um fidj $ftuf)e ju Der-

fdjaffen 'ÜRe SungnS, \t flc;t marraftig feen $urn nid), unb rotfl't

$nirf bre;fen, wenn if leegen bo!' 3n berfelben 9?ad^t aber fdjon,

aU ^ICfeÖ fdjlicf, fdjlid) unfer ßnedjt lieber auf ben $ornboben.

©d)on ^atte er fief) einen ganjen Bad mit (Srbfen üoügefdjaufett,

fdjon lag bcrfelbe auf feinem breiten dürfen unb eben mar er im

^Begriff, ftd) bamit ju entfernen, aU er plöfc(id) fehltrat unb bie

Xrepöen I)inunterftttr$te. 2lm näd)ften üftorgen fanb man tyn mit

gebrochenem ©eutefe a($ Seiche auf ben fielen ber SKoflfammer

liegen unb iljm jur Seite ben Dollen Sarf mit ben gefto()Ienen (Srbfen.

$ati bereits ermähnte Saufen ftammt nun nod) oon biefem $ncd)te

t)er, ber nod) immer feine 9iuh e gefunbeu unb baljer aHnäct)tttc^

umgeben fotl. 'Oft iftS — erjagte ein alter £ööfermeifter au$ £üb$,

ber ba ebenfalls eine 9?ad)t gefdjlafen, nadjljer fid) aber ein anbcreS

Nachtquartier gejuckt hatte — al$ ftürje etwas <Sdjwere8, etwa wie

ein ©ad mit $orn ober wie ein meufdjltdjcr Körper anhören, oon

bem Söoben auf ber Xrcpöe herunter an bie (Srbe.
1

Enbern bort

<£d)lafenben ijt e« ^affirt, bajj fic burd) -Slbgiehen it)re« SerfbetteS

gewedt würben, unb wenn fie ftd) fote^eö wieber hinaufgezogen, iftä

ihnen immer wieber weggeriffen werben, unb jwar mit immer größerer

ßraft unb ©ewalt. <mtt>exf>. 1, im ff.

222.

|>at fuf §fej| Bei §aUHf$.

$n ber frühem £anbftraj$e üon ©abebufdj nach 2Bi8mar liegt

mitten im £>ot$e ein 93rud), ber ber £änge nach öon CUtent fdjmalen

©raben burd)fd)nitten wirb, lieber biefen ©raben führte ein 53rett

für gufegänger, 'bat ful <5teg' genannt. $ier pflegte ben 3uj$gängern

12* .
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$u abenblidfyer ober nädjtlicfyer 3ett ein ©puf aufjuljoefen. ©ie Ratten

ferner boran ju fdjfeppen, e8 liejj ftd) md)t abfd^üttcln, erft wenn

bic öerrufene ©teile (Snbe war, fprang e$ ab. (5$ fofl ein ©etjx

gewefen fein, ber früher in ©abebufdj fünfte, aber fcon einem ®eifter=

befcfywörer Ijiefyer gebannt würbe. Dafür rädjt er fidj burd) ba«

Aufljotfen an ben buref) fein ©ebiet SBanbernben. Der 23efd)Wörer bannte

i^n mit 'jßfannfudjen, bie ber ®eift befonberS liebte, in einen ©ad,

in ben er tyn bamit Ijineingelocft Ijatte. e @$mibt.

223.

Ättffjocßcnbcr #etff.

(5twa in ber 9ttitte jwtfdjen ^ßlate unb ©djwerin, wo bie nadj

©djwerin füfjrenbe Sanbfirage Don bem galjrwege burdjfdjnitten wirb,

fott e$ nid)t ganj geheuer fein. 93or fecf)3 3af)ren ging jiemlid) fpät

ber 2Jta(er X.
f

ber in '»Plate gearbeitet Ijatte, naef) ber ©tabt jurücf.

Da fiefjt er am ®reu$wege eine ©eftalt gerabe mit if)tn jufammen*

treffen, ©ie mar fdjmarj gefleibet, grojj unb Ijager, eine ©lafce am

Dberfopf, mit langen meinen ^äljnen, bie fie immer geigte, unb

langen bünnen Ringern. (§r bebenft ftd), ob er fie anreben ober

weiter gef)en fotle. (5r befdjliejjt weiter ju geljen. $aum aber fjat er

ein paar ©djritte getljan, ba fifct ba$ Ding hinten auf feinem

9flalerforbe. (Sr fdjleppt e$ mit größter Anstrengung fort. 2Bie er

etwa 400 ©d)ritte gemadjt, fommt er an eine ©teile, wo red)t$ ein

2Beg oon ber £anbftrajje abführt. Da fpringt bie ©eftalt herunter

unb ftöjjt ifjn nodj ein paar ©djritte öorwärtS. (5r wagt fidj nidjt,

gletd) umjufefjen, weit ifjm fonft ber $opf fdjief fielen geblieben

wäre. SEDie er« nad) einiger 3eit tljut, ifl nidjtä $u feljen gewefen.

©eBrinarift C. <p.

224.

3>e* ppfe* von 3>affow.

3m Anfang biefeS 3af)rf)unbert$ fam ein £öpfer oon Daffow

jeben ©onntag mit einem ©djiebfarren ooH £öpfe uadj Summen*

borf, jteüte fid) auf bem $ird)fjof auf unb bot feine SBaare feil.

(Sinjt auf bem SRücfmeg über <ßriefdjenborf unb ?ütgenf)of, bei bev

Digitized by Google



— 181

fogenannten ^ötterful, begegnet it)m eine ©eftalt unb forbert iljn

auf, für fie in ber 2ttarienfirdje ju Sübecf unb in ben $ird)en ju

$atft)orft unb SRoggenjrorf ju beten; fonfi werbe er »ergeben wie

bie £age im Saljre. 2>er Töpfer fefjrte ficr) ntd)t an bie Sorte,

auger bajj er in SRoggenftorf in ber Äirdtje betete; bie anbern waren

U)m ju weit. Unb er ftecrjte fym unb berging wie bie Sage be«

3al)re«. »übtter @c$noot in Zxamm, bur<$ $üf«l>rebiger fcitnmermaitn.

225.

<&ttdtett>etB attf ^oef.

3n ÜRatc^oro auf ber 3nfel ^oel wohnte öor mehreren ljunbert

3af)ren eine reidje, aber Ijartr)er$ige unb geizige 23auer«frau. Sie

naljm ba« $inb iljrer beworbenen Scr)roeftcr ju ftdj, um ba« 5Ber=

mögen berfelben auef) ju befommen, unb al« ba« $inb unter itjren

üftijjlj anbiungen geftorben, »ergrub fie ba« ©etb im $eüer unb

fdjwur bor ©eridjt, ba« SRäbdjen f)abe fein @ut fjinterlaffen , unb

wenn fie unwahr gerebet, wolle fte feine föulje im ®rabe (jaben.

9?acf) if)rem £obe ftoufte fte in u)rem £au«, namentlich in bem

Keffer. (Sinft fam ein frommer SWann in ba« £au« unb Ijörte bon

bem ©touf. (5r ging be« 9^adt)t8 in ben Detter unb berfünbete bem

@eifte, er werbe ntr 9hu)e gelangen, wenn er jur ®trd)e fomme,

aber äße 3ar)re werbe er nur einen $at)nenfcr)ritt borwärt« fommen;

finbe fid) ein frommer üflenfdt), ber it)n weiter trage, fo fotte ba«

bem ©etjte angerechnet werben. 53on ba an erfdtjien ber ®eift auf

bem Sege nad) Äircffborf unb bat 'ftimrn mi $ufepacf, un bre,g mi

an be $arf.'

9?adj oteten Oaljren ging eine« 9?ad)t« ein frommer £agelöt)ner

be« 2Bege«, ber wollte jum «Seelforger, benn feine tobtfranfe ÜJhitter

begehrte be« h"^9cn Slbenbmafjle«. 2H« er nun nadj ber ©teile fommt,

wo bie 22?ege bon 2ftaIcrjow, $trd)borf unb ^ienborf ftdj freujen,

ba faf) er an ber ©rabenborte ein SGBeib fifcen, bie fdt)rie '2at mi

£mfcüacf fitten !' *3n ©orte« tarnen!' fpradt) ber £agelör)ner, naf)nt

fie auf feinen SKücfen unb trug fte bi« jum {$orfiburn\ einem $ot}U

weg, ber mit $reu$born ju beiben (Betten bewarfen ift, bid)t bor

$irdjborf. $a Ijat fte benn lange gefeffen, unb be« ftacrjt«, fo üemanb
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öorüberging, immer gebeten '?ot mi $ufepatf fitten.' Mein e« f) at

fid) nie roieber eine mitleibige ©eele baju finben motten.

<5. ettttd bei Wieberb\ S, 218 ff.

226.

3flal ging ein alter Üftann mit einer £rad)t $01$ an ber

•Seimfuf oorbei unb fonnte oor (Srmattung nic^t meiter. (5r flehte bie

SBorübergefyenben an, iljm ba8 $0(3 tragen ju Reifen , aber 9?icmanb

ftanb iljm bei. $lm jnmteu Xage fanb man ifjn tobt in ber Äu(.

2Ber ^tcr nun 9cad)t$ 12 Uljr üorbeigeljt, bem ^oeft ctmaä auf,

ba« gar ferner ju tragen ifl, ba« muf$ er biä an bie Donstorfer

©djeibe tragen unb bann ift er 'mefSnatt'. Hudj ein groger fdjmarjer

$unb lägt fid) ba manchmal fef)en, fdjurrt bid)t an ben beuten

borbei, tf>ut Ümen aber nidjt«. 5. Äiodmann.

227.

Per fpukenbe /taufmann.

3n Sftoftotf lebte einmal ein fyabfüdjtiger Kaufmann, ber nad)

feinem £obe im ®rabc feine #ht(je fanb, fonbem in feinem £auje

um^erfpufte; oft nerfte er bie Arbeiter bei ifjrer Arbeit ober meefte

ftad)t$ bie Bemofjner, ober man fa£) tfju feine ©clbfätfe jäfjlen. (Snblid)

fing t|it ein Bauer in einem <2arf ober einer Stafa^e unb roieä ifjm

eine fumöftge Stelle roeit oon ber Stabt al« Befjaufung an. (Sinetf

Jage« fufyr bei bem ©umöfe ein Bauer öorbei, ben ber Kaufmann

gefannt tjattc. $>en bat ber ®eijt, tljtl mitfahren $u (äffen, unb ber

Bauer lieg fid) enblid) burdj ba« Berfbredjen einer £onne ooß

geringe bewegen, it)n mitzunehmen. 3)er @eift trod) in einen <&ad,

unb als ber Bauer r»or feinem ehemaligen §aufe anfielt, fdt)lüpfte

er h^an«. Unb nun ging bie alte @efd)id)te t0 $. 3ule&t gelang eS

jeboctj, tt)n in eine (Sde be8 $ef(er$ ju treiben unb bort einzumauern.

£)b ber Bauer feine Xonne geringe befommen fmt, wirb nid)t

gemelbet.

«. d. 5. Ärofrn 6ei Bieber*. 4, 230 f.
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228.

#imftettbe fotwe.

Da« föirchborf Söuchholj fyat, tute faß alle alten Dörfer, einen

£etd) mitten im Dorfe. Durd) ba« Dorf get)t bie alte ?anbftraf$e

öon Söüfcom nad) SKoftocf. 5luf biefem SBege, üon ©üben her, öom

fogenannten $ircf)enbe fommt alle 9?adjt eine Tonne in« Dorf gerollt

unb früqt fid) in ben Teich- Obgleich fte ^temanbem Sd)aben jufügt,

ber fte gufäUig auf if>rcr 2£anberung ftefjt, fo ift e« bod) bei allen

folgen (Srfdjeinungen ntd)t gut, menn man abfichtltcf) barauf au«ger)t,

fte ju feljen ober $u beobachten. (Sin foldjer Sürmi^ roirb allemal

beftraft. (5« fanb fid) einmal im Dorfe ein bet)er$ter $nedjt, ber bei

einem Söauer biente, beffeu ©c^öft an bem bezeichneten 2Bege lag.

Diefer $ned)t [teilte fid) eine« Slbenb« fo, bafj er bie Tonne fetjen

fonnte, menn fie anfommen unb im Teid)e Derfdjminben mürbe; unb

gur 53orflc^t hatte er alle Tljüren hinter fid) offen gefteHt, bajj er

im 9?othfaHe nach f"ncr @d^tafftctlc bei ben ^ferben flüchten fönnte.

511« nun inbejj.bte 3eit h^ranfam, morin bie Tonne ^erbeijuroHen

pflegte, ba ergriff ben Neugierigen eine folche Slngft unb SBeflommen*

heit, baj$ er in öoflem £aufe nach feiner £agerftätte eilte. 5lber auf

ber grojjen Diele be« 33ier)haufe«, über meiere fein Seg ihn führte,

erhielt er einen fo berben (Schlag in« ©efidjt, baß er faft alle

Söeftnnung oerlor unb faum ba« 93ett erreichen fonnte. Die 9cad)t

»erbrachte er fchlaflo« unb fdjmeigtriefenb ju, auch mar er mehrere

Jage $ur Arbeit unfähig, ö« mar freilich nur eine £arfe gemefen,

bie auf ber Diele gelegen unb bem ®ned)te, ba er barauf getreten,

ben ©chlag öerfefct h attc »
a & er eö wor 00£

fy
°* c Strafe feiner

unbefonnenen Stteugierbe unb er fonnte froh f"M » ^m ™fy
Slergere« miberfahren mar. 3. @. «. mttn *« Weber*. 2, 162 f.

229.

SSian barf ntcflt erjagen, was einem Begegnet iß.

Um bie Soften be« $lu«roben« ju fparen, h at °*c Obrigfeit

früher jebem Tagelöhner in ben bei ber 9toftocfcr £>eibe gelegenen

Dörfern erlaubt, bie Saumftamme au«$uroben. Der Tagelöhner Stf.

Digitized by Google



- 184 -

au« Sftöberjagen geht ju biefem 3wecfe einmal in bcn genannten

Salb 311 einem Ort, ber bie jjeuerb aufteile Ijei&t. ß« ift gcrabe

ein fefjr warmer Xag. benft, er miß be« $lbenb« lieber etwa«

länger arbeiten unb bagegen be« Wittag« ftd) eine 3eit lang ausruhen.

(£r legt ftd) be«halb nieber. 211« er einige 3ett gelegen t)at, ^ört er

ein ®eräufdj, al« menn Sftenfchen ftd) freiten. (Sr glaubt, eS fomme

ein Sagen, um feine (Stämme $u ^olen. ßr miU ihm be«halb ent=

gegengehen. 3e weiter ber Tagelöhner aber gef)t, befto weiter entfernt

ftd) ba« ®cräufd). (5« fdjeint immer in feiner 9cälje ju fein, aber

er fann e« bod) nidjt erreichen. geljt fonüt wieber ju feiner

9?u^eftärtc jurücf. Da ftöfjt bie 33etglocfe unb auf einmal Ijört ba«

©eräufdj auf. 2R. erjäljlt bie« am 2lbenb, als er nadj §aufe jurürf*

geteert ifi, feinem $ater. Diefer fagt, e« fei nid)t gut, bajj er e«

ergäbt ^abe, ba« werbe ilmt irgenb ein Unglürf bringen. 9cad) einiger

3cit geht unfer Tagelöhner nad) ber Siefe, um fte 3U mähen, tluf

ber Stefe überfällt tf)n ülöfclid) ein 3uden unb grojje Söeuten jeigen

ftd) auf feinem Körper. üft. gebraust SJcandjerlei, aber e« ^ilft ihm

nid)t. Da fagt ifjm 3emanb, er müffe ftd) bon bret berfdjiebenen gelb*

Reiben ©tetne holen laffen, fte glüf)enb madjen unb nadjher benäffen.

Wadjbem bie Steine herbeigeholt unb üon il)m nafj gemalt worbeu

ftnb, fängt feine Äranfheit an abzunehmen unb h ört am ®nDC

ganj auf. Mor C. ©olff ju 9iöt>cr3$a0en Bei 9Hebtrb. 2, 84 f.

230.

Pa* §obteubtteir in JtfHJaat|.

2tuf ber §albtnfel Suftrow lebte t>or 150 3af>ren ein reicher

(#ut«beftfcer, $err oon ber $ C£r war jugleid) Patron

ber $irdje ju $l(t*@aar$ unb ^atte ba« Stecht, ju Sagen auf ben

Äirdjfjof $u fahren. 9cod) iefct bejeidjnen öier eiferne Üftnge bie

©teile, wo man bie ^ferbe feftbanb. Da« $Ked)t berbrojj ben £errn

oon $ ,
bamaligen (Srbherrn auf 9)cedjel«borf. (Sinmal fuhr

er jur $ird)e, unb $err oon ber war nid)t ba. Da befahl er

feinem $utfd)er, auf ben Kirchhof ju lenfen unb an ber $ird)e angu-

halten. £)err bon ber erfuhr biefen (Singriff in fein 9fedjt nod)

am felbigen Tage unb fefcte ftdj ju ^Pfcrbc, öon einem Diener begleitet,
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um £errn oon <ß. jum Duett $u forbern. §err oon % natym

eine ^ptftote, trat fn'nauä unb fdjofj fie ab. Die $uge( traf £>errn

oon ber unb entfeelt ftürjte er oom ^ßferbe. Der SD^örber üefc

beu £eid)nam nad) s2l(t;@aar$ fd)(eifen unb bort auf bie Dünen

werfen, nio if)n bie ?eute bon Suftrow fanben. (5r würbe nad)

feinem Sd)(offe gebracht unb wenige £age barauf in ber gamitien*

gruft beigefefct. Slbcr aud) £>err bon ftarb furj barauf unb mürbe

ebenfalls in ber ^(t-ÖJaar^er ®ird)e, nid)t weit Dom 5Htare, begraben.

Seit ber <3eit bernafym man immer 2öaffenruf unb Scr)merterflang

in ber $irdje, bei Jage wie bei 9?ad)t. So wie aber 3emanb r)inein=

trat, mar e3 ftitl. 9?iemanb wagte ftd) cnMid) mel)r in bie $ird)e

hinein unb man faf) ftd) genötigt, bie beiben 2eid)en ju trennen,

inbem man ben #erm bon nadj 2ßi«mar überführte, Seitbem ift

9fttf)e in ber $ird)e 31t TO;($aar$. %. Wei *ei Weber*. 2, tu ff.

231.

Per Mite Odjfafl wirb uidjt ^cfdjfaflcn.

1. 3n ber @egenb bon Sage mußten $mei Arbeiter eine« ^eben*

gute« immer jum £>auütgute brefdjen gcr)en. Dabei führte ir)r 2Beg

fie über einen 33ad), über ben ein fdjmaler Steg ging. Der (Sine

bon ifjnen fjatte bie ®abe, ©efbenfter ju fct)en; biefem mehrte tägüd)

ein ©efbenft ben Uebergang; mäljrenb fein ©cfär)rte unangefochten

über ben Steg ging, mufcte er immer burdjS SBaffer. $HIe (achten

if)n au«, weit er im Sommer, menn Hnbere leiste Sdjufje trugen,

immer (Stiefel tragen mußte. Dorf) er fagte nidjtä. 9tfun r)attc er

bon feinem 53ater gehört, man fönne ©efbenfter mit einer (Saffel

oon $reu$born oerjageu. (5r machte fid) atfo eine. $11$ er ju bem

Stege fam, ging er breift auf baS ©efpenft lo$ unb rief *®a, obber

if ge,m bi eenen

!

? Da antwortete baS ©eftoenft '(9if mi eenen!' 'Da

f>eft bu eenen,' fagte ber Söauer. '©if mi ben Dmeten,' fagte ba$

©efbenft. 'Da fjeft bu eenen/ fagte er unb fd)Iug mieber unb fo ging

e8 fort, £)ätte er mit bem (Sefüenfte bie Scrjtäge gejäfjtt, fo fyättc

e8 yyiadjt über ifyn gehabt. So aber bat it)n ba$ ©eföcnft gute^t,

abjulaffen unb berfdjwanb, ift aud) feit ber <3eit nid^t wieber

gefommen.
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2. ?Iuf ber 93rücfe jtoifchen ©rojj* unb $lein*£luaffott) mar e«

oorbem 9cact)t« nicht geheuer. (Sin großer (Stier pflanze ftd) ber

Sänge nad) barauf t)in unb lieg ftiemanb hinübergehen. Da (am eine«

Dage« ein alter ÜJcann be« 2Bege«, 'ber mehr öerftanb al« alle Dag',

unb obmohl man ihm abriet!)
f

erflärte er bod) feinen (Sntfccjlug,

9?acht« über bie Sörücfe ju gehen. 2Jcan liefe it)m alfo feinen SBillen.

(5r na^m beim einen Äreujbornftocf unb ging getroft bem (Stier

entgegen. §ier fdjlug er benn olme Weitere« mit ben SBorten 'Sin«,

jweH' auf ben Stier ein. '61a ben brübben of!' rief biefer. Der

©reis aber erroiberte ruhig '(£« gef)t immer roieber auf« 9ceue.' Unb

trofc nrieberholter 3urufe be« Stiere« blieb er bie ganje mitter*

nächtliche Stunbe hinburef} bei feinem '(£in«, jtuei!' 311« aber bie

©locfe Sin« fcrjlug, toerfdjroanb bie örfd)einung unb feljrte in 3ufunft

nie mieber. Der ©rei« aber erflärte, nun fei ba« ©efaenft erlöft.

$r. ?attnborf bei *Heberb\ 4, 49 f.

232.

§pttR ßet ^freßBerebe.

3n ber 9?a> öon ^rebberebe, am 2Bege nad) Dalroifc, ftanb

oor 3eiten ein alter (5Clernbaum, ber mar innen ganj h°h* unö

barin, fagte man, häufe ein böfer ®eifi. ^n Tagelöhner au«

^ßrebberebe, ber nid>t baran glauben rooflte, hieb m^ c*ncr g^Bten

21rt ben 33aum ab unb trug ihn in fein £>au«. & er «3«t an

rumorte e« aber jebe 9cad)t fürchterlich im £>aufe herum. Der Pfarrer

öon SBelifc Wollte ben ©eift bannen, aber ba rief« ihm au« bem

Dfenlocf) ju, er habe mal einen falfchen (Sib getr)an unb etwa«

geftohlen, er fotme bat)er ben ©eift nicht bannen. (Snblid) !am ein

Difdjler, ber mit ©eiftern umgehen tonnte; ber erfuhr bann, bajj

ber ©eift ein pommerfcher (Sbelmann gemefen, ber einen iDceineib

gethan unb feine 9fa$e finben fönne; ba habe man ihn in eine

'^ottbubbef gefangen unb über bie pommerfd)e ©renje gebracht unb

in ben 93aum Oermiefen. Der Difd)ler buf nun ^fannfudjen unb

fefcte ben in« Ofenrohr. (Sr fing ben ©etft in einem <5acf unb trug

ihn nach ber ©renje jurücf. Der ©eift machte fid) fo fdjnjer, bag

er ben ©aef faum tragen !onnte, ba nahm ber Difdjler feinen ©tiefei*

fnecht unb fchlug brauf lo«; ba gab fich ber ©eift unb ber 8acf
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würbe wteber leicht. Der £i[cf)(er braute ihn über bic ©renje unb

fluttete tfjn fammt beut ^fannhtc^cn au« unb fagte '§ier bleibft

bu.' Seitbem Ratten bie ^ßrebbereber SRuhe.

€e$rer Jüfcöborf in Wabbenfort.

233.

$etft battEt nicQf.

9ttein 9Rmtn war 9fluftfant, erjagt bic SdjuIlehrcrSwitwe

koffert in ^öttfc; al« er einmal mit be*u anbern ÜJhtfifantcn gtutfftyeti

ben 2Barnfen^äger Scheunen tjinburd) ^acfjt« 2 Uf)r Dom 3^uftfmac^en

fjergefommen, ift etwa« wie ein ÜÄenfdj an ihm oorübergefommen

mit einem SBinb. Sie boten ihm guten borgen, e« h a * aber nidjt

gebanft unb ift fo borbeigeweht. 2)rauf finb fte ängfittd) weiter*

gegangen, unb wie mein SDiattn nadj §aufe fam, würbe er fef)r franf.

234.

$yttft in £üffo*>*

2Iuf beut £ofe ju 2üffom bei ©üftrow lägt ftd) ju Reiten ein

©eräufd) ^ören, al« wenn ein SBagen ben Steinbamm, ber in ber

TOtte be« <£>ofe« ift, hergefahren fomme unb bann oor bem $aufe

ftiüe r)altc. 3frf) erinnere mid) beffen au« meinen $inberjahren, fo

bajj bie Hausbewohner au« ber SBoljn*, Schreiben unb £euteftube

herbei eilten, ben üermeintlidjen SBcfuct) ju empfangen. Gs« wirb

erjäfjtt: 3m bongen Saf)rhunbert wohnte ju £üffom eine a(te gnäbige

Jrau, bie fehr gcijig war. Sine« £age« famen Hanbwerf«burfd)cn

unb baten um eine Heine ®abe. Sie wollte fte tröften, unb al« fie

bringenber baten, ücß fie bie Seute mit §unben Dom §ofc h*fc*n.

Schon im $ruge jagten bie £>anbwerf«burfchett, fie wollten e« ber

taten gebenfen, unb Nachts jttnbeten fte ba« £au« an, ba« bantal«

noch m^ Stroh gebeeft war. 2)ie alte gnäbige Jrau erwachte unb

wollte ihr 2Räbdjen swiugen, au« einer Stube, bie fchon boll SRaud)

war, bie Juwelen unb ihr ®clb 311 retten. £>a« Stäbchen aber

weigerte ftd), unb riß ftd) bielmehr oon ber TOett loö unb ftorang

au« bem genfter, üor bem fte [chon il)r Bräutigam erwartete. 211«

fie aber ftch lo«mad)te unb au« bem genfter fbrang, fah fte, wie bie
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Elte gegen bie sJ?ebenftube fttirgte unb rief '2öo meine ©djäfce bleiben,

ba witt icf) aud) bleiben.' 9hm aber fmt if)r ©eifi feine Shifye unb

lägt ftd) nod) immer f)ören. Wer Xeifcerg.

235.

tieill firalTt ftd) feil.

93on einer mit frönen 58udjen bewadjfenen SKergelgrube bei

?üffow gerjt bie Sage, bafc Ire« ftadjtS 93orübergefjenbe Äafcengefdjrei

öernommen Ratten, ja, bafe 2Jfanef)em fidj etwa« auf bem dürfen

fcfigcfradt Ijabe. üftan erjagt, baj$ ein ^ßaftor bor bieten Oaljren

bort fein 3ftäbdjen, ba£ er entjungfert (mtte, ermorbet Ijabe. 2)er

£irt ooin §ofe $arow fyatte ciS gefeljen, unb, um fein <Sd)weigen

$u erfaufen, mürbe if)tn gemattet, im £erbfte bie $aromer $üt)e bis

an bie $oftl)ür be8 ^ßfarr^aufe« $u 2üffow $u treiben, ein Sfted)t
f

ba« erft ju Anfang biefeö Oaljrljunbert« burd) Abtretung eine« ^efer-

ftüefeS abgetöfi würbe. yaftoz Dolberg.

236.

$onf unterm jlrttt.

1. Sin £anbibat in ©triefenow ging oft 2lbenb$ nad) 3)röü&

jum Äartenfbielen. einmal in ber 9?ad)t, wie er nadj £>aufe ging,

faf) er einen $ert fielen, ber ^atte feinen $obf unterm 9lrm. 3)er^

fefbe r)at gefagt *2öeifjt bu wor)I, bafj bie 9fauf)t ^hemanbeö greunb

ift?' unb ber (Sanbibat antwortete £3c^ gefye auf meinen SBeruf unb

ging weiter, ofyne fidj umjufeljen.

$ie attc SRüflerf* in $öli$, bar$ $ogge mitgeteilt.

2. 3n ber ®rib«banf, einem Keinen C^cr)öl^c in einer flftebe*

rung linf« oom ©triefenower Seg, fofl ein «Äerf wanbern. Der

Arbeiter unb (Sotbat WeelS ift tym auf ber $teff)of;©triefenower

©reuje begegnet; er ging ofjne $obf neben irmt f)er, wie er am

Sonntag $lbcnb oon £agc nad) ^ölife gegangen ift. 2Bie er oor

©triefenow iom, ift c* Weggeblieben. £ie$jeit ©triefenow, rjinter bem

©arten, r)at c$ fid) wieber eingefunben unb if)n bis an bie 'ißölifcer

©renje begleitet, wo e« Oerfdjwunben ift.

©#uUe$m«»itti>e Soffert in $ölifc, bur$ ^ogge mitgeteilt.

Digitized by Google



189 —

237.

£ei$enwa$en.

3wei £ofboten in ber ©egenb üon SRemülin gingen cinft be3

2lbenb$ $ur ©tabt. 2)a ging anf einmal ber eine gan$ aufs 5ctb

hinauf üon ber ©trage weg nnb als ber anberc ihn fragte, warum

er ba8 ujue, fagte er, ob er ntdjt ben Seitenwagen gefeheu ^ättc
/

auf bem eine alte Jrau mit einem grojjcn ©totf gefeffen unb itjncn

gebro^t hätte, «u« «emptin.

238.

£>a$ ^if^ett-PenRmaf von Ouenarfi.

3m Tiergarten üon Oüenarf bei ©taüenf)agcn fte^t ein 2)enf-

mal, baö Sifd)en=jDenfmal genannt, weldje$ ein Süenader ©raf bem

Slnbenfcn ber Üodjter beä ©tatthalterS ©ilow in ©rifdjow, $tnna

(Slifaben), nad) ihrem £obe errichtete. (Sr r)atte ba« 9ftäbdjen geliebt

unb fte in fein ©djlog ju fid) genommen, wo fie nadj wenigen

Safyren ftarb.

3n bem ©djloffe ju Oüenacf mar e$ aber nad) bc$ 9ftäbd)cu6

Xobe nidjt mehr richtig, ^adjtS um 12 Ut)r lieg fid) bort eine weifte,

geifterl)afte ©eftalt bliefen, bie lautlos alle Zäunte burdjwanbefte unb

mit bem ©djlage (Sinä wieber üerfdjwanb. ©o ging e8 mehrere 3ahre,

bi$ man cnblidt) biefeS treiben« überbrüfftg mürbe, •ättan lieg ben

alten ©djäfer beö £)rt$, einen weit unb breit berühmten Teufels*

unb ©eifterbanner fommen unb beauftragte ihn, baS ©efücnft

abzufangen. £a8 glürfte; ber ©djäfer trug bie weifte ©eftalt in

einem jugefc^nürten ©ade nad) bem Serge im Thiergarten unb fd)arrte

feine Saft bort ein. SBenn man aber glaubte, bem ©efüenfte t)tcbur<^

9fut)e üerfdjafft ju haben, fo hatte man ftd) geirrt, ^ßlöfcttch oerbreitete

fid) unter ben beuten ba8 ©erüdjt, bafj auf bem ^enfmal im Zfyitt*

garten ein ©rofdjen läge, ber bie jauberifdje (Sigenfdjaft habe, fid)

burdj wieberholtcß Umbreljen $u üerboüüeln, üerbreifachen , üerüicrfachen

unb fo fort bis in« Unenbliche. ünbeffen jebeSmal, wenn ftch ber

(Sine ober Slnbere erfür)nte, ben jauberhafteu ©rofdjen üon bem

2)enhnal ju nehmen, ^oefte ihm eine fdjwere Saft auf ben dürfen,
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meldje if)n nid)t eljer Derlieft, al« bi« er ba« ©türf @elb mieber

bortljin legte, mo er e« gefunben Ijattc. Die« tonnte jebodj einen

füljnen <3taöenl)äger nid)t abgalten, mit ber Aneignung be« ®rofd)en«

ebenfalls einen SBerfud) 311 machen, ^idjtig - ba fajj aud) üjm bie

Retterin auf bem 9fütfeu. (Sr aber mar befjerjt, paefte bie ocrt)ängnijj=

oollc 33ürbe mit beiben Rauben unb trug fie nadj einem $reu$roeg,

oon meldjem er gehört fjatte, bajj ein foldjer Drt eine erlöfenbc

SBirfuug auf ©efpenftcr ausübe. Unb ftefje! ber reitenbe @cift mar

augenblirflid) au« bem (Sattel gegeben unb liejj ftd) aud) im Xfykx.

garten niemal« mieber bliefen. $)cr glütflidje «Staücufyäger aber f0 tt

burdj ben ®rofd)cn 51t großem <fteid)tl)um gelangt fein.

Vgl. 91. Samm bei Weber?». 4, 231 ff.

239.

Pte Sferputt.

3mtfd)en ^enjlin unb £ofjen3ieri& liegt im £of)en$ierifcer £ol$c

ein jiemlid) langer unb fcfyr tiefer $of) Im eg, um ben fidj nad) ^cnjlin

ju mehrere ©reiben Ijintcr einanber jicfycn. tiefer £>ol)lmcg fycifjt bie

3ferpurt. £ier foücn 9?ad)t« 12 Ufyr |to5lf meiße Männer mit einem

fdjmaqen ©arge ftd) jetgen. Sin alter gufyrmanu fuf)r einft am gellen

£agc f)icr burd). s}$lö&lidj blieben feine ^ferbe fielen. Gr ging Dorn

ju feinen gerben fjin unb fafj iljneu burd) bie £)l)ren; ba bemerfte

er, bag ein langer, fdjmaqcr Äeri auf feinem Sagen Ijingeftrecft lag

unb iljn Ijöfynifd) anladjte. 3)a naljm ber ^nfyrmann feine ^eitfdje,

fd)lug brei Äreujfnoten hinein unb fyieb auf ben ®erl lo«. Sofort

tarnen ^ferbe unb 2£agen frei.

«öeber ©ra^entin in ^enjlin; »gl. «Rieberb. 2, I9ti.

240.

$*aue$ S$latttttt)en.

9Jcan er^äljlt ftd) oon bem ©rapenro erber bei ^enjlin, bafc ftd)

bort ju .Seiten ein graue« flehte« 5)Jännd)en feljen laffc, unb gibt

e« £eute ju ^cnjtin, meldje baSfelbe in bem ®efträudj motten gcfefyen

Ijaben, roie e« eiligfl umljergefrodjeu ift. ©0 foü e« unter Ruberem

audj einmal einen Knaben beim 93ogelncftfud)cn bermafjen erfcfyrerft
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Ijaben, bafc bcrfctbe baoon franf geworben tft unb mocfjenlang ba«

53ett f>at fjüten müffen. «. <5. 5. £ro$n in ^enjlin frei 9Heber$. 3, 1«.

241.

Per ftmßettbe ^oflamtiter.

3u 9?emcroro an bev £oflenfe war eine $omtfyurei bc«

3ofjanniter*£)rben«. <5in JDrben«gctfttic^er fjatte ein junge« 9fläbdjcn

»erführt unb biefe« üjm einen Knaben geboren. (Sr fagte ftd) nun

bon bem SWäbdjen fo«, meiere« in ber 93er$meif(ung mafjnfinnig

mürbe unb ftarb. $>er 93erfü()rer fyatte oon ba an feine föutye mefjr,

er m.adjte feinem £cben fdjon in einer ber nädjfhn ftädjte in ber

£ottenfe ein (Snbe. ©ein ©eift fott nodj jefct jumeilen im £)rbcn«*

gemanbe am Ufer ftdj fefjen (äffen, menn aber ein Sebenber nafyt,

fofort im ©ce oerfdjminben. Weber*. 3, ff.

242.

per fpuäenbe ßatintb.

luf bem 2öege jmifdjen 9ceuenfirdjen unb ©taüen bei 9*eu-

branbenburg roanbert alle $tbenb öon 9?euenfird)en, feinem ÜBofynorte,

bis gum Äreujmege bei ©tauen ber ©eift eine« Scanne«, ber bei

^ebjeiten oornefym unb ftotj mar unb immer ftatt 'guten $lbenb' nur

'£abenb' fagte. 3)e«ljalb mujjte er aud) nad) feinem Xobe ben 23egeg=

nenben biefe« '£abenb' prüfen, bi« einft ein Söauer au« SKoga bei

griebtanb tf)n baburdj erlöfte, bajj er auf bie 2lurebe be« ©eifte«

fagte 'öinen guten &benb befdjeert un« ber liebe ©Ott.'

^lieber*. 3, 160 f.

243.

$t>ttftenber #etfl jn>if<$en Jlft- unb ^tett-fle^e.

(Sin Seljrburfdje au« TO^efjfe arbeitete in Sfteu^eljfe unb mußte

borgen« unb Slbenb« ben 2Beg machen. 33ei einer $ecfe, bie cf)e*

mal« bie ©renje eine« Säuern bitbete, ber unter bem Hainen 'ber

barfcfje $unj' befannt mar, begegnete i()m am frühen borgen ein

2ttann unb rief ifjm $u borgen, borgen!' ©teid) barauf mar er Oer*
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fdjwunben. 2)aSfelbe gefdjalj audj am jroeiten unb brittcn borgen.

2)er £ef)rburfd)e er$äf)lt eS cnbtid) bem ^ßaftor unb btefer begleitete

ifyn. Sie trafen mieber ben üflann, ber fte gleichfalls mit 'borgen,

borgen' begrüßte. 1)er ^ßaftor ermiberte *$eut ijt nid)t morgen, aber

icf) fag euef) einen c^viftltc^en guten borgen!' 2)a fagte ber ©eift,

nun fei er crlöft, er Ijabe bei £eb$ettcn immer nur Jorgen' unb

*£ag' ftatt 'guten borgen, guten Sag' gefagt unb bafür nad) feinem

£obe umget)en muffen. Rieber*. 1, 43 ff.

244.

£xen$noten f<0ett<$t ben §pu&.

^luf bem früheren £anbmege öon Söonfyolj nadj Söartin fteljt

man nod) jefct, jenfcitS bcS SBalbeS, nalje an ber üon Üfeubranbeuburg

nad) gricblanb füljrenben (Sfjauffee, eine atte fteinerne Srntfe, meldje

über ben 9JJül)lenbad) füf)rt. £>icr foll eS nun t>on jeljer nid)t geheuer

unb fdjon 9)cand)em fd)led)t ergangen fein, menn er in föäter ©tunbe

bcS SBegcS gefommen. Unter 5lnbcrem erjagte mir uor mefyr als

20 Safyren ein bamalS auf bem Soonljoljer $ofe bienenber $ned)t,

bafj er $lbenbS fpät mit einem leeren ^atefdjroagen mit jmei ^ferben

begannt beS 2BegeS gefommen. $llS er an bie 53rücfe gelaugt, m ollen

bie ^ferbe burdjauS nid)t hinüber, ©o Diel er aud) öcitfdjt unb

antreibt, bie Ipfcrbe bäumen fidj unb brängen immer jurücf. 3u(efct

fällt bem $ned)t ein, baft er einmal gefjört, roenn man einen

fogenannten $reu$fnoten in einen ber 3ugftränge madje, fo müffe

ber ©puf weisen. @r fpringt alfo Dom 2Bagen unb fdjlägt einen

foldjen Änoten. $aum ift er aber bamit fertig, als audj fd)on bie

$ferbe mit einemmale mie toll losgehen, fo bafj er nur fdjncll mit

einem <Safc auf ben 2Bagen eilt unb im üoHen ®aloöö, bie ^ßferbe

mit «Sdjaum bebceft, ju $aufe anfommt.

8e$rer C. ?aitfltnann bei 9Meber$. 2, 197 f.

245.

$ei(i witb extöft.

1. (Sin Wadjtmädjter ju Stargarb f)ört, als er feine Ühmbe in

ber 9cad)t mad)t unb $u ben ^eubranbenburger Scheunen fommt,
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öon einer nafjen SJcauer f)cr ein äugftttdje« ©efdjrci. Gr Ijält e« für

feine ^flicf)t, fidj näfyer $u begeben, nnb ba fief)t er benn anf ber

SDfauer ein SWänirtein nmnfen, ba« immer fort gerufen Ijat '§itf

mir! £ilf mir!' <5r fragt 'Somit foH id) f)e(fen?' Slber ficr)e, ba«

Sftännteiu gibt feine 5lntroort. '<5o jage mir bodj, auf tuetdjc SBcife

fann id) bir tjetfen?' fragt ber 9cad)troäd)ter nncberfyolt, aber aujser

bem £>Uferuf gibt ba« DJcännfein feine 9£ebe, unb (Srftcrer roenbet

fid) jule^t öon ifjm ab. 2lber in ben fotgenben 9cad)tcn nrieberfyoü

ba« üftännlein feinen Hilferuf immer angfrootlcr nnb ba fyat benn

cnblid) ber 9?ad)troäd)tcr gefagt *3d) fann bir iiidjt fyelfeu, fo (jelfe

bir benn ©ott 33ater, <5of)n unb Zeitiger ©eift!' $aum t)at ba«

9ftänulcin biefe« 2Bort oernommen, fo I)at e« bem 3Bäd)ter gebanft

unb ift bann unter 3aud)jcn oor feinen klugen gen £immet

gefahren.
5. ß. 2B. 3acobt? bei Wieber$. 2, 231.

2. Sux «Seit, at« bie £eute in 2Breben()agen ifjr Äonr nod)

nad) ber §iurid)«f)öfer äflüfjte bringen mußten, trug eine« 5tbcub«

eine grau au« ÜÖkebenfjagen einen <3arf mit Joggen $um 9)£af)(cn

uad) ber äftüljtc. 9U« fic Ijcimfeljrtc, fam ein üflann fyintcr ttjr (jer,

ber fein 2Bort mit ifjr fprad). 2Bie fic bei ber Poppet war unb

eben tjinüberfteigen mottte, erbot er fidj, ifjr ben <5acf eine Strcdc

weiter $u tragen, (Sie lehnte e« anfänglid) ab, aber er brang in fic,

fo bajj fic enMidj nadjgab. $U« fic beibe atfo ba« 3)orf ÜBrebcnfyageu

faft fa)on erreicht Ratten, begann plöfcttd) ber £>afyn ju fräßen. 33eim

erften £afmenfdjrci fagte ber frembe ättann "Du beift mi nod) nid«!'

Da«fctbe äugerte er aud) beim ^weiten; a(« er aber ben britten

<5d)rei üernommen, fpracr) er '9?u möt if gan; roat gifft mi

a?wer borför,' fefcte er fragenb fjinju, 'bat if bi 't 3J?et)t fo wib

bragen ^cou?' *9Xd) / erwibertc bie grau, 'roat fafl if bi woü g?b'n?

if bün nc arm gru un fjerw nid«!' 'Du fannft mi bodj n>at g^b'n!'

antwortete ber grembc. '9?id« Dinner«/ fprad) bie grau, <a« bfl

fdjön 2)anf un bufenb ©ott« £of)n!' '©ott Soff un $anf! borna

l)cw if aü öejt Sofyr berg^w« toanft; uu bün if erlöft un fann

cnbüdj ruljig fdjlapen!' rief freubig beroegt ber ©eift au« — benn

ein foldjer mar er — unb oerfdjwanb.

SUebcrb. 3, 160 ff.

*»artf<$, äMrrirnbura. Saflrtt I.
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246.

Per §puk bei 1&axtfn*torf.

Sin SBauer in ber ®egenb Don Stargarb fufjr eine« Slbenb«

nod) in bic ©targarber $Rüf)le nnb lieg $orn mahlen, ^luf bem

Heimwege fingt er baö t'ieb *9tun vntjen alle Sätber.' 2ßic er $u

bcr Stelle gefommen ift:

2)cein klugen ftcfyn oerbroffen,

3m Jpui fmb fie gefajloffen,

ift er gerabe bei ber 53rücfe angefommen, bie an ber ®renje jmifd)en

bem Stargarbifd)en nnb $3argen«torfer gelbe liegt. Da fät)rt eine

Stimme bittet bnbei fort ju fingen:

9Bo bleibt bann reib' nnb @eel'
f

t)ält a6cr bei biefen Sorten inne. Den 33auer überfällt eine namen*

lofe 2lngft, er mad)t, bafj er nad) §aufc fommt unb er$äf)lt bem

^aftor in Stargarb ba« Erlebte. Diefer rätf) it)m
r
wenn er wieber

einmal be« 2öcgc# fafjre, biefelben 5Borte $u fingen unb wenn bann

wieber jene «Stimme einfalle, mit ben ^Borten bc« £iebe« weiter

ju fingen. Da« gefdjaf) benn aud) balo unb richtig fiel bie Stimme

mteber ein; ber Sauer aber fuf)r fort:

Wmm fie ju beinen ©naben,

©et gut cor allem ©djaben,

£>u 2fog' unb 2Säd)ter 3fraei.

$aum Ijatte er geenbet, ba rief bie Stimme ( 3htn bin id) erlöft.'

Seitbem Ijat man bort nie wieber etwa« gcfjbrt.

Pf. l£. Sö. aacobp bei Stieberb. 2, 135 ff.

247.

2>te SQwftexn auf bem pof&eflßer gixxWof.

Der ®ird)l)of ju SÖolbegf war eljemalS Don einer fdjönen

^appet=5lüec burdjfdjnitten, ju bereu betben Seiten ftc^ bie (Araber

ber Dafjmgefdnebeneu befanben. Unmittelbar an ber 9lflee lagen aud)

bie ©räber jmeier jung geftorbenen Sdjweftern. Diefelben fonnten,

au« einem unbefannten ©runbe, im @rabe feine Sttufje finben unb

wanbelten t)äufig ^Ibenb« %xm in s2lrnt, mit iljren meijjen Sterbe^

gewänbern angctfjaii, in ber 2ltlee. Sine« frönen Slbenb« ging ein
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3)tenftmäbd)en mit einem (Simer Bier biefeS SSegcS. Söie fie in bei* iDcitte

her sJ$appeI=2lttec angelangt war, ftanben plöfclid) bie beiben ©eftalten

ber Sdjweftern bor il)r. (Srfcfjrerf t hierüber, unb aud) wof)l etwa« mutl)=

willig babei, warf ba£ Dicnftmäbdjen fdmetl if^ren gefüllten (Sinter

ben unheimlichen (Srfdjeinungen öor bie gnifsc unb entflol) bann

eiligft. $aum war jebod) ba8 $>iäbd)en gu £aufe angelangt, als e«

an if)rer Cammer flopfte, unb als fie jur Xtyüxt l)inau«fd)aute,

ftanben bie beiben fpufenben Sdjweftern üor ifjr unb fpradjen alfo

'Begib bid) borgen ^Ibeub ,511 biefer Stunbe wieber auf ben &ird)l)oj

unb reinige bann unfere Kleiber, bie bu fo leidjtftnnig bcfdjmufct!'

(Srfdjrctft fdjlug ba$ arme Wäbc^en bie $l)üre mieber 511 unb lief

in ifjrer £er$en«angft, fobalb ber borgen graute, jum %>rebigev unb

Lüfter. 3)iefe rietfjen i^r, ber Stimme, bie fie gerufen, 51t folgen

unb oerfpradjen, fie 311 begleiten. Hm anberu 2lbenb begeben fid) nun

ber 'jßrebiger unb Lüfter mit bem ÜJ?öbd)cn auf ben £ird)t)of, wo

fie benn aud) bie Sdjweftern in if)ren weißen Jobtenflcibern antrafen.

9?ad)bem ba« 2Jcäbd)en ihnen bie befdjmufcten ©ewänber gereinigt

Ijatte, ftiegen fie wieber in if)re ©räber. 3)a8 arme Dienftmäbdjeu

aber ftarb, nadjbem e£ nod) jmfcor bie Segnungen ber $ird)e

empfangen, brei Jage barauf unb würbe neben ben beiben Sdjweftern

begraben. Seit jener ,3eit Ijat tfftcmanb ba$ fpufcnbc Sdjwcfterpaar

wieber gefeljen. mict>n$. 4, 54 f.

248.

Per fpukenbe Amtmann.

3n ftelbberg wohnte t>or langen Sauren ein böfer Amtmann,

9camen$ S , ber nadj feinem £obe in gelbberg unb Umgegenb

fpufte. (Er hodte ben beuten auf unb liefj fid^ bon ihnen tragen;

auc^ *" Käufern fpu!te er umher, $ au lrtfcid)tid) aber im 9lmt^

hau«, wo er felbft am Jage ben Beamten bie bieten auf bie (Srbe

warf, Slbenb« ba« £id)t ausblies unb im §aufe polterte. Gin ©eifter^

banner, ber Sdjarfridjter oon Weu^Branbcnburg, bannte tyn enblidj

auf eine fleinc, im Jelbberger See gelegene 3nfel unter eine Birfe.

Slber unglütflidjermeife würbe ber Baum abgehauen, unb fo fam ber

©eift wieber nadj Selbberg, bi« ihn ber Banner in einen eifernen

13*
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$öfig einfing, bcn er auf bcm 93oben bcS 9lmt8()aufc$ (jinter einem

93rctteröerfd)(agc auffing. 9fod) tjcutc faß bev Ääfig bort fjängen.

9tteberb. 4, 2 ff.

249.

#etft pxopfäeit

,Swtfd)en 3Ht*(5treli& unb ftürftenberg fu^r einmal bcr ^oft^

wagen an einem falten SBintertagc. sJftdjt weit ton Dreoin faf) bcr

^oftiüon UnH einen weijjcn äflann im Schnee ftefjen, bcr bittenb

bic ßftttbc crf)o6 unb in ben $oftwagen gu fteigen begehrte. D)em

$ofrtUon würbe c8 unfyeimlid) unb er fufyr fdjnettcr. 9?ad) einiger

3eit fa() er wieber nad) tinf8, ba trat ein rotier SRann an ba-8

©attelpferb unb verlangte einjufteigen. Der ^oftiüon fufyr, Don 2lngft

ergriffen, im ©alopp weiter. 3m @runbe uor 'Düfterfurt ftanben bic

^ßferbe ptöfcftdj ftitt. Sin fdjwaqer 2Ramt ftanb broljenb oor ifjnen.

3n bem Hugenbtirf trat bcr Krüger üon 'Düfterfurt fjeran unb fagte,

er ljabc fid) nur umfefjen motten, ob er uidjt im Schnee fteefen

geblieben fei. Der fdjmarje 3ttann mar berfdjwunben. TO aber bcr

^oftitton in ftürftenberg einfuhr, fal) er fjinteti im ^ßoftwageu bic

brei Männer ft&cn. Unb alt berfetbe cnbtid) ftitt f)iclt, flatterten auö

bcm iefet teeren 2Bagcn bret <3cttc( f)erau3.

Sbtf bcm einen ftanb:

©o fjod) id) bin, fo fjod) ber (sdmee;

auf bcm anbem:

SBtS an bte Änödjef watet i|v im ©tote;

auf bcm britten:

SS nafyt eud) 9lUcn ber fdjwarjc £ob.

Diefc Ißropfjqchmgcn, großer ©djuecfaÜ, $rieg, ^eftitenj, fotten

aud) fpätcr eingetroffen fein. Weber^. 4, iis ff.

250.

llufllot&eitber $rift vexfQtoxnM am iltettjroefl.

SBor brcifjig Safjrcn unb früher war faft in jebem Dorfe bcr

(Glaube oerbreitet, bafj, wenn man silbcnbÖ ober Ü?ad)t3 am $irdjfyof

Vorbeiging, einem 'etwas' aufljotfe, barati Ijattc man eine ©traft
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l0$ Unb mar üerfdjnmnbcit. ftörftev Waatf-TOonftreben.

251.

1. lieber baS 9(löbrücfcn (2Ror*vibcit) erjagt man fid) gotgenbeS.

•Deiner' ift ein (ebcubigeS Sefcn; er tommt, menn er (Sitten reiten

mill, burd) ein Slfllod) in ber Saub, mo ber ^immenuaun, als er

ba# £auä gerietet fjat, einen f)öt$crneu Wagd cin$u(d)lagen bergeffen.

Da ift mal ein $ued)t gemejen, ben fjat 'bei ÜJior' immer

geritten. 5118 ba£ nun aud) mal mieber gefd)a(), fontmen bie anbern

®ned)tc unb (d)(agcn einen pfropfen in baS SBanblod). Da fonute

'bei Sflor' mdjt mieber meg fommen unb ift ein l)üb|"d)e$ grauen^

jimmer gemefen. Die l)at ber Äncdjt geheiratet unb mit iljr brei

$tnbcr erzeugt. (Sinmal bittet bie ^xan iljrcn 2ftann, er fofle ba$

^fropfcnlod) aufmad)cn. (£r benft, 'ma$ faun ba8 nun fdjaben?' unb

mad)t ba$ 2od) auf. SButfd) ! ift feine grau Der[djmunbeu unb er l)at

fie and) mdjt mefjr ju fel)n gefriegt. 93(of$ alle Souuabenb ift fic

gefommen unb tjat bie $iubcr gefämmt unb gemajd)CH unb Ujnen

reine $emben angejogen. Oft aber it)v 9Jcann ju §auä geblieben unb

Ijat fic belauften motten, bann ift fic auf einen anbern Jag gefonunen.

Ättftcr ©diwarj in Sellin; »gl. ftn$n «©. 9ir. J6, 102; ÜMiücn&off 9ir. 332

2B@. 217; Gnflelien 3. 124

'2>c 9Jcort' ift ein marberavtigeS, auf beu Hinterbeinen gcfyenbcS fdjtuarftfä

£fjier, baS ber £eufel ben .§ercu &u (Gebote [teilt. 2)icfe taffeu e8 jur 92ad)t

jeit auf Sfteufdjcn reiten, bie roadjcnb im Sktte liegen, fte umflammern unb

bie iöeängftigten mit foldjev C^eitialt brüefeu, bajj bie ©puren fid) oft am
borgen nod) buvtf) blaue ^lecfe am £cibe jeigen.

^aflor ©üntber in ben 2Jferienburg. 3a$rbü<$ern 8, 20«, «ntnertung 1 ; »gl. «etjer

ebenba 20, if>2.

4
S)ic SKort' tommt in ba§ (Sdjlafäimmer burd) ein Wagellod) im §o\i-

ücvbanb beS £aufc8, in tüttyet ber ^immennanu uergeffeu Ijat, einen £olfr=

naget Jll fd)lagcn. $>omäneni>äc$tcr »e&m in Wen&agen.

2. DaS Sllöbrücfen mirb 'Sflortntben' genannt unb fein

llrfprung auf bic ®ebanfen eine« (Sutfcruteu, ber biefe iföirfung

fjernorbringt, ober auf Ginflug einer £>cre jurüefgefü^rt. Der 9JJort

'
fcfct fid) rittlings auf ben Sdjlafenben, er ücrfdjroutbet, fobatb ber

oon iljm ©eängftigte ermaßt. %m borgen finbet mau bie ©tuben*
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U)iiv geöffnet, ©ine grau, bie oft uom Wloxb geritten würbe, beuterfte,

wie berfelbe nad)f)er über bic Siege if)reä $inbe«, bie neben ifjrem

5öcttc ftanb, tjtnübermatcte nnb jur £(jür f)tnau«fd)lüpfte. Senn ber

oom 2)corb (berittene beim £aufnamen gerufen wirb, fo oerfdjwinbet

ba« ©efpenft. »• «rüg«.

3. Gn anner $ncd)t, beim' of bei 9Jfor ümmer r^ben f)ctt,

frid)t ben 9tatf)
,

f)ei fad fif SlbenbS, wenn t)ei tau SBebb geit, 'ne

$$Ui (.f)cd)cO fo up bei SBoft legg'n, bat bei lutn'n na babn

fünb. $)it tjctt f)ct of ban. nu bei üftor fümmt, firt fei bei

£>ejel üm un brüeft em bei £inn'n na bei 33oft rin, bat fyei bot

Mtben möt. Äüftcr €($warj in Sellin.

252.

gQimmdteitex.

1. 9to $)refaf)(, jwtfdjen ^arc^im nnb ©rabow , ermorbete

etnft ein ®ut£f)crr feine Jrau, mit ber er in Unfrieben tebte, an ber

©Tenge beö ®tttefl bei nädjtlidjer 3eit. 3m Sterben fprad) fic «3>afftt

foflft bu im (#rabe feine 9hif)c ftnbcn/ 2)er 9flann ftarb batb barauf,

unb mufj feitbem aünäd)tlid) jwifdjen elf unb ein Ufjr auf einem

<Sd)immcl auf ber Ö&renje ^wifdjen $)rcfaf)( unb 5Bauerfuf)( reiten. 3n

ben Lüftern f)ängt beut Schimmel eine Laterne, bic ifjm ben Seg

jeigt. Srüfjer, wo ber Ort nod) eine gemeinfame Seibc Ijatte, Nörten

bie ^3ferbejungen, wenn fte, ftatt ju wadjen, eingefdjlafen waren,

um 2Kitternad)t rufen <2)e Jänner fümmt.' Sie fte bie Sorte Nörten,

fprangen fte erfdjrotfen auf unb trieben bie ^ßferbe oom fremben

9Itfer, auf ben fte ftd) oertaufen Ratten. 1)ie Sorte fjatte ber

©djimmetreiter gerufen; balb barauf erfdjien aud) mirfüdj jebeämat

ber ^fänber. ®e»e<fe; »gi. £n$n 9i®. 15.

2. SBei bem 'Setmbroof jwifcfyen Panstorf unb SBliefeforo

reitet beS 9cadjt$ immer ein (Sbelmann auf einem <3d)tmmel unb tjat

einen Raufen £>unbe oor fid), bie betten 3id) jad), jid) jad)! (Sr war

bei feinen £eb$eiten ein graufamer £>err gegen feine Seute, ber be$*

wegen nad) feinem £obe feine 9fu(je im ©rabe fanb.

©tytnnafiaft ft. älotfmann au8 £an$totf.

3. 3luf ber iörüde jmifdjen ben $öfen fjrtebridjöborf unb

£>ret>eöfirdjen jeigt ftd) ju gewiffen Reiten um 2Kitternad)t ein Leiter

- — r
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of)ite Äopf, auf einem weiften $offe reitcttb. 2Ber ifjn etbttcft
, muft

binnen furjer 3ctt ft erben. ©pnmafiafi $. «urmeiftec au« 0r.49teefett.

4. 3n ber ($egenb be$ ($ute6 Raven}, $mei teilen oon £)ömifc,

rettet ein Leiter be$ sJc"ad)t$ auf einem Stimmet mit brei Seinen.

Öijmnaftaft O. üteintyarbt aug SBitten&urg.

5. (Sin SO^ann auf einem 3d)immet fott an bem |)ol)(meg, ber

icnfeitä bc$ 2)frtf)lbad)e$ ift, wenn man Don ©triefenow nad) £üffow

f)in will, jumetlen reiten. e4uiie$rcr«wit»c koffert in mm
6. 9nt $o$en $otye auf bem gelbe am 3£ege Don Wittenburg

nadj Seifen reitet um SRitternadjt ein SRann mit bem $opfe unter

bem 5lrme auf einem (Stimmet. 3. Witter in ftriebrid)*&ö&e.

253.

fetter ofine <£opf.

3n Äüjfow bei 9?eu^53ranbeuburg $cigt fid) um SDJitternadjt ein

Leiter ofme $opf. *gL Rieber|. 4, 2u f.

254.

Pas itärfttftcfje S d) im tn effu ß t in er i ;

.

3n alten 3eiteu tag jwtfdjen ©rabow unb bem $orfe Gremmin

ein Rittergut unb $orf Vaffafm. $et @ut«f)of foü jmifdjen ber ftadjt-

foppet unb ben fogenannten SKüfjlenftücfer Jaunen gelegen Ijaben unb

(Sigeutfjum eiltet ijJiittmeifterS l
) gewefen fein. Dicfer, ein fefyr ftreit-

füdjtiger Sftann, lebte mit feinen 9?ad)bam unb Seilten in ftetem

Unfriebcn, unb foH fnrj üor feinem £obe in einem ^roceffe einen

faljdjen Gib getrau Ijaben. ©eitbem t)at er feine 9htl)e im @rabe.

$$o\\ ,8eit ju «Seit jagt er beä 9cad)t8 mit feinem gufjrwerf, baS

nadj ber einen Ueberlieferung mit oicr, nadj ber anbern mit jwei

©djimmcln befpannt ift, raffeln b burd) einige Strafen oon (Grabow.

Wer ifjm begegnet, barf ifju nid)t anreben, fonft wirb er franf ober

ftirbt nod) im fetben 3afyre.

3u Anfang biefeS 3at>rl)unbertö trieb ba$ guljrmerf fein ffiefen

namentlich auf bem 'SBanbrafjmen'. (Sin ÜRann, ber bort wohnte,

') «ietmetjr be$ ritterlichen ©eftf)lecf)te$ DargeSlcw, baS fdwn im

13. 3af)rf)unbert urfunblid) oorfommt.
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fal) eine* Wad)tä einen ÜiMenenuagen mit oter 8d)immeln üorbeijagen,

rif$ ba$ genftcr auf unb fragte, moljin c$ gelje. sJtod) in berfelben

Wadjt fdjwoll tf)m ber Äopf fo groß wie ein gafj an. Da« 3uf)r=

werf foll ftctS in bic (21be gefahren fein.

$or ctma 23 3af)ren fam ein s3flann mit feiner grau oom

ei)tüeftcvbaU. 3n ber Wäl;e ber SKüf)lc treffen fie einen Leiterwagen

mit ^wei 9d)immetn. Der üftann fragt bie barauf ft&cnbc ^erfon,

wie c£ fdjien, ein ftranen^immer mit meinem Zud) über bem Stopfe,

ob fie 511m 9lqte wolle; ftatt ber Antwort fdjlug fie if)u mit ber

"peitfdje. (Sr ftarb $Wei 3al)rc banad), wicwoljl er erft ein Dreißiger mar.

Der Dfjorwärter ergäbt, baß ba* gntyrmerf öfter jwifdjen

12 unb 1 Ul)r Nadjtä burd) baö oerfd)(offene £tjor gejagt fei.

Kaufmann 15. 9Wavtifnffen in öraboto.

255.

§^xmmehextet in W\%in.

3n ißMfein bei £teruberg erjagt man oon bem alten ÜBcber,

ber in ber Snlü eftern ad)t auf einem 8d)immcl über ben $ird)f)of

reitet. Dcrfclbe ging mal in feinen jungen 3afjreu in ber Ücadjt auf

ben 9ceujal)r$tag über ben &ird)l)of. 2luf$erl)alb ber föird)l)of£mauer

fam t(jm ein Leiter entgegen. Der 2£eber münfd)te tfjm einen guten

SIbcnb, wofür i^nt ber Leiter banfte. Neugierig fragte ber ifi>ebcr

weiter, wa$ er ba fo füät nod) ju reiten Ijabc.
4 3d| banfe,' mürbe

tym gur Antwort, 'bajj bu mid) burd) beine grage befreit fjaft. Du
wirft mir biefeu Dienft oon nun an abnehmen unb ifjn fo lange

öcrrtd)tcn, bis bid) wieber ein Neugieriger ablöft.' Damit ftieg er

toom 6d)tmmel unb lief? ben Scber fid) barauffefccu. 9(l3balb fcfctc

ber ©djimmel mit ifjm über bic f) o f) e $ird)f)of$maucr unb galoöpirtc

eine ootte 6tunbc unter il)m. Km n ad) ftfo lgcnben £nloejtcrabenb

trieb eine fjeimlidjc Unruhe ben 2£cber au3 bem §aufe. Bu feinem

großen 3djrctfcn fal) er ben <2d)immel fcfyon auf fid) warten. (Sr

mufjte fofort auffteigeu unb ben Witt wieberl)olen. ©o fam e$ jebcS

3al)r, unb als er einmal am <£tylüefterabcnb Ivan! lag, fam ber

Sdjimmel tior fein genfter, um Ujn abholen.
SBon rinem Seininariften in ^euflofter.
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256.

1. 3n 33(aitfenfyagen bei Sttibnifc ttjo^nte ein reicher (Sbclmann,

ber, rociC er feine Äinber Ijatte, bie §älfte feiner (Hilter ber ®irdje

Demante. $ic 2$erwanbten aber beftad)cn nad) feinem £obc ben

£anbmcffer, ber bie Reifung Hörnernen foütc. 2)icfe fiel benn and)

$u (fünften ber 3$crwaubten auö, eS nmrbc a(3 Örenje ein großer

2Ball aufgeworfen, ben man nod) tjeutc im ÜBalbe jwifd)en Planten;

Ijagcu unb (Mtoß;ftreieuf)o($ feljen tonn. (Sine l)a(bc Stunbe baüon fiefjt

man oft beä sJcad)t$ einen SBtatttt mit einer 2ftef$ftaugc geljen unb

rufen *£>ir iö bei Sdjeib.' ©fmktariji ©. @te*$«tu« an« ^oci.

2. 33ei einer (#ren$ftreittgfeit $wifd)en ben ©utSbefifceru Don

j£ü$en unb s
J$oifd)euborf, oor etioa fyunbert 3aljren, fdjwur ber alte

(Schäfer bcS £e$tereu, er ftefye auf ^oifdjenborfer ®runb unb SBoben,

wiewofyl er weit über bie ©renje hinübergegangen mar; er fjatte

nämlid) s}>oifd)enborfer (Srbe ht feine ©djufjc getljan. ©eitbem manbert

er be« sJcad)tä ju gewiffen 3eiten an ber Sdjeibe auf unb ab unb

ruft *£ier ift bie red)te ©renjC.' Seininarif* ftr. ©c&röber In fteufloftcr.

3. 2luf ber 3)ab öfter getbmarf miß man oft eine @efta(t

gcfefyen fyaben, bie '$ufuf, $ufuf ruft, (SS fott einmal in 3)abom

ein SBauer gemefen fein, ber ben ©renjflcin jmifdjen feiner unb feines

9Jad)bar$ #ufe oerrürfte. 2)abei fdjrie ber Äufuf, unb jur Strafe

für feine £fjat muß ber SBaucr nad) feinem Xobe fo lauge auf ber

®rcn$e manbern unb '$ufuf rufen, bis ber Stein auf feinen urforting*

lid)en tyiafy gefommen ift. ein ©cminarifi in ^eufiofter.

4. 51ud) an ber (^ren^c ber Dörfer 3)abom unb Semmcrin

(bei ©rabow) treibt ein (Sdjeibcgauger fein SBefen. (Sin S3auer au3

Semmerin Ijatte Saub öou feinem £)orfc in feine Smutje getrau,

mar bamit weit über bie ®ren$e gegangen unb t)attc gefdjmoreu, er

ftefye auf Semmeriner 33oben. 2)ie 3)abomer ftießeu il)n jurürf, bie

Semmeriner mieber öor, unb fo fommt e8, baß bie ©renje an jener

Stelle fo fdjtcf geworben. (Sin £)abomer Sauer fyob feinen @räber in

bie £>öf)e unb wollte if)u crfd)lagen. $)a fiel ber Scmmeriner 23aucr, nod)

cf)e ber Sdjlag gefdjcfjen, tobt nieber unb ruft nod) fjeute be$ 9cad)tö an

ber @ren$e '|>ier ift bie Scheibe!' ein ©minanft in Neutioftcv.
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5. 2luf ber Sdjeibc Don SHuftow, bcm <Stammfi§e bcr ftamtlte

Don i'inftow, unb üou Gobbin (6ci .ftrafow) treibt ein ehemaliger

bitter üon SÜnftow fein 3Befen. CEr fyattc bei einer QJrenjftreitigfeit

$Wtfd)cn beiben (Gütern einen Wetucib gefdjworen. «iftiefengrojj, mit

^fcifylen bewarft, wanbert er M 9cad)tS auf unb ab unb ruft '£>olt

be Sdjeib, f)olt be Sdjcib!' £>in unb wieber ift nadjtlidjen ©anberern

auf beut 2£cge »ou Gobbin nad) Ätetij ein flcineä j)änbrfjen begegnet,

ba8 fid) plö^ttcr) in eine formloje fdjmaqc Waffe öcrwaubelte, bie

fid) bidjt öor beä Sanbererfl Süjjcn fyiurotlte.

Stubjmamt in @($tt>aan; *>gl. 9iicber&. 4, 24 ff.

6. Huf bcr SBcrftwiefe bei Dbmife trieb ein 'Sdjeibenöebbcr

fein SBefen, inbem er immer rief '2Bor fall if ben 8teen Ijeuleggen,

wor faß if em laten?' (5inft ging aud) ein befjeqter Wann beS

$(benb$ an ber 2Biefe Dorbei, al$ er ben 9tuf tjörtc. $)a antwortete

er '2Bor bu em fyeruamen f)eft. ' 'OSottloff, nu bün if crlöft!'

rief ber ©eift unb würbe fjevnad) nidjt wieber gefeljen.

©eminaritf $. Ctmefor,}e; »gl. 9Jieber$. *4, 128; 114; 3J?üUen$off ©. 189;

127; Hemme @. 236.

7. jjttnfdjen Vübcr gfi|oto auf Dufeow unb ben sperren Don

(9abebufd) waren über bie ©renje ber Salbungen, bie an ber Sdjetbc

oon 2)ufcow lagen, Streitigfeiten auögebrodjen, etwa $ur 3eit bc$

§er$og« dljriftopfj (1537—1592). 3)er alte Sßogt t>ou ®neefe mürbe

beauftragt, ben ridjtigen (9ang öorumeljmcn, er fdjritt auf ba$ £anb

M £über £ü£ow weiter oor unb fdjwur, ba§ fein 3ujj feine anbre

Cirbc, al« bie ber ÜJteflenburger Herren betreten fjabe. $a ergrimmte

?übcr i'üfcow, befahl beut $ogt, feine Sdjufje auSjujiefjen unb nun

Jteßte fid) heraus, bajj er bie Sd)ul)e in $abebufd) mit (Srbe gefüllt

l)attc. 3>a ftad) ?übcr Sttfeow ben Weincibigcn nieber. (§r r)atte motyl

gebadjt, baj$ c8 fo fommen würbe, unb Ijattc beSfjalb überall Schlag*

bäume am ©ege anbringen laffen, feinen £>cngft aber geübt, barüber

fjinwegjnföringeu. 311« nun bie (Mabcbufd)cr itjm folgen wollten,

mußten fie bor ben 8d)lagbäumen uirürfbleiben. £übcr Sü^ow aber

oerljöljnte fie uod) unb ritt nad) feinem ©nte ^ienborf im ?anbe

(Saufen, wo bie Weflenburger iljm nid)t3 mefjr ttjun fonnten.

Seit ber 3eit war cS an ben ©renjjicincn nid)t red|t

geheuer; man meint, e« fei ber meineibige $ogt, ^Crtbcre fagen, e«
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fei ber ?übcr felbft, ber oorfjer bic ©reujfteine mefjrjad) oerrüdt

fabelt fofltC. ttr($itoratf> <D?afc$; toflf. Wieberfc. l, 81 ff.

8. SBct £>agenoro, in bev ®egenb beß 2ßinbmüf)lenberge«
, fyörte

man oft etrca« rufen '£nv i« be Sdjeib'. G« war bev ©eift eine«

Scanne«, ber bei einer (Mrenjftreitigfeit einen SDceineib gefdjrooren.

Da« ©efpenft rourbe $>an« TOdjel genannt.

Fräulein 91. Ärfia« in SKoftocf.

9. Sei einer $rcn$ftreitigfeit jroifdjcu Riepen uub JpaÜalit erbot

ficf> ber (Statthalter öon ^aflatit, bic alte ($ren$c 51t befdjroören. (5r

fyattc oorfyer feine Sdjufye mit (Srbc Dom 2(der feine« §erm gefüllt

unb ging nun üorauf, inbem er fpradj '3f ga up min §errn (In

@runb uu 93obb'n.' 911« er feine Sd)uf)e roieber anziehen roolltc, roaren

fte ftatt mit (Srbc mit Sölut gefüllt. (Sr roarb Dom (Silage getroffen

unb ftarb furj barauf. Wad) bem Xobe aber roanberte er an ber

(Mrenje unb rief '§tr geit be richtig Sdjeib.'

(Semiiiarift ft. 2. SB. £a<f6ufö.

10. '^aber $öl$oro', oor üicrgtg 3af)ren 9cad)troäd)ter in

Dolgen, eqäfjlte, bafe $ur 3cit feine« ©rofjoater« ber görfter üon

£of)cnfpvcu$ einen üfeineib gefdjrooven, roobuvd) ein <Stüd be« Dolger

gorjtgebiete« au £)of}enfpren$ fiel. "Dcad) jeinem £obe roanbelte er auf

ber Dolger Sdjeibe unb rief '£)ir i« be Sd)eib!'

SEöirt^after 8. Iffiio in 9?eu$einbc.

11. Die SBeftfcer ber £>öfe $lein=Spreu$ unb (Mölbenifc gerieten

in (Streit roegen ber @ren$c, uub öfter tarn e« beim Widern ju

<Sd)lägcreien $roifd)cn iljrcn $ncd)ten. Der Sprenjer §err l)atte

näntlid) meljrmal« bic $ren$ftcinc »errürft. $11« er einft mit feinem

(Gegner bei beut ®ren$ftein jufammentraf, ftcllte er ftd) auf benfelben

unb rief '2Benu t)tr nid) bei Sdjeib i«, miß if in biffen (Sten Her-

faden.' (Sofort [an! er mit bem redjtcn Rufte bi« über beu Änödjet

in ben <Stcin ein. 9iod) oor einem 9ttcnfd)enalter roollen alte £eute

ben Stein gefefyen fjaben, auf bem beutlid) ber Slbbrurf eine« 2ftcnfd)en;

fltfje« }1I erbüden mar. ee&rer Söe&er in ©*toaan.

12. 33or etroa fyunbert Oafjren ftritten bie $inrtd)«berger unb

(Sietoroer SBauern um bie ©renje. £efctere gingen gegen 50 SKutfjen

über bie ©renje f)inau« unb fdjrouren, nadjbem fic (Stetoroer (Srbe

in bie Sdjulje getfjan
, fte ftänben auf eigenem (#runb unb ©oben.
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3ur (Strafe gingen fte itadj tfjrem lobe lag unb 9?ad)t an ber

©renjc auf« 2Heffen au# unb riefen *#ir geit bei Sdjeib.'

Primaner Jeebel aue fflöbcl , nad) Mütbciluitfl bc# Äüftert* ©tbvöbcr iu Sietcn>

bei mu\.

13. Der 9?ad)tmäd)tcr Sternberg in ^ölifc fjat ben Sdjeibe-

gänger and) norf) rufen frören r
wenn eä ?lbcnbä ftiU gemefen. Sein

Safer f
ein Säger, Ijat mal mit einem anbern Säger jufammen im

Drölifcer §ol$ gefägt. Da efl aber meit ab ift unb Sommerszeit

mar, fo fyabeu fte fid) eine glitte gebaut, in ber ber ftamerab oft

beä 9iarf)t# gelegen, mätyreub ber ^atcr nad) §auS gegangen. Da
Ijat ber Sdjeibegänger s

J?iid)t# mieber gerufen; ber 9)fann, iu ber

Meinung, c$ fei ein Gelinter, f)at tym geantmortet. Da ift ber

Sdjcibegängcr angefommen unb fjat Uju iu ber Ahütte 'getniefnft'.

$lm anbern borgen fjat er bitter gctlagt, mie c* itjm ergangen unb

ift balb barauf geftorbett. $ogge in yöüi>.

Ii. Bmtfdjen ben Dörfern SBafcnftäbt unb 2llt^>ofrent bilbet

ber 2£eg oon Safenftfibt nad) Sdjlngfort eine Strctfe bie 3d)cibc,

mctd)e oou SBafenftäbt au$ ben 2Beg redjttf uerläjjt unb iu einigen

^Biegungen jum Torfmoor gebt. 3n einer biefer ^Biegungen liegt als

Sdjeibeftcin ein großer platter Seifen, auf beffen SDütte beutlid) ein

grojjer fferbefjuf abgebrüeft ift. Die Sage geljt, bafc in alten «Seiten

bie SBcfifcer biefer Dörfer fid) um bie ©renje ftrittcu unb fid) nid)t

einigen founten, bis mit cinemmale ber Teufel auf ben baliegenben

großen Stein getreten unb gefagt r)at ^tr tä be Sdjeib'.

©enbarm l'ücf.

15. Die SdjulleljrerSmitmc i'offcrt in
s}>üli& cr$äf)ltc: 53eim

Sdjmotfäberg (einer ctma 400 gujj Ijoljen SBcrgfuppc, an bereu

9?orbabljang ^öli^ nod) eine ^öl^ung Ijat) bis an ben VüningSborf;

Drölifcer 23?cg einerfcitS unb ben £üningSborfer 9ltfcr anbererfcitS,

fott ein Sdjeibcgänger fein 2£efcn getrieben Ijaben. 35or 50 Sauren,

mie if)r Wann gegen -20 3at)re alt getoefen fei, Ijabe man Uju uod)

oft iu «ißö(i& gehört. Senn in ber Grntcjcit bie ^ölifccr borgen«

jeittg jumcileu nad) ben eine fjalbc sIRci(e entfernten Knieper 53aueru

gegangen, um iljnen 311 Ijclfen, unb uom ÜWüfjen SlöcubS gefommen

feien, fjabc fid) ein SJicnfd) unter it)ucn eingefunben, ben nur ein

@emtffcr unter Ujnen, ber fo etmaö fjabe fcfjen fonnen, mafjr-
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genommen. jDerfdbc Ijabc bie Sttäfyer bann 'gcfuft' (b. f). geplagt),

fo bajj einzelne Don ben beuten gerufen 'Du, mat fufft bu mi,' in

bcr Meinung, e« fei einer üon ifjren ®ameraben gcwefeu: ba« war

aber ber Sdjeibegänger. Der (Sine fjabe iljn fcfyen tonnen unb fidj

fdjweigcnb barüber geängftigt. Oft in früher 2ftorgenftunbe, wenn

ber 3Binb $öü& jugeftanbeu, ober bei füttern Setter, wenn bie

^öüfcer im Morgengrauen au« ifjren Käufern getreten, Ratten fic

bcu Sdjeibegancjrr üon ber (Scheibe l)er rufen f)ören '§i 1)0, f)up

fjup.' Derfetbe f oCC in ber SBorgeit bei einem ftreitigen gatt über bie

Scheibe fa(fd) gefdjworen fyabeu, unb ift fcitbem oerbammt, au bcr

©rcn$e narf) feinem Dobc fjin unb t)cr ju gc^cn.

Die aüe 3J?ütIcrfc^ beftätigt ^töeö : Der Sdjeibengängcr rief '§in

1)0 ()up i)iip, fyir geh bie Sdjeib üf unb redjt (jerup.' ^o^c^bu^.

16. Der a(te ©d)ön in Dierstorf (85 Safere att) fjat in feiner

$iubf)eit in 2Bange(in, woljer er ftammt, t>tet oon einem Scheibe-

gänger rebeu f)ören. Derfelbc Ijat auf ber ($ren$e jwifdjcn 9Joffentin

unb ben ^(oftcr(cr)cn feinen @aug gehabt. (5r fei ein Dagclöfjner

gewefen, bcr, über bie (Scheibe befragt, befcfjworcn Ijabe, bag er auf

feines £>crrn ©runb unb SBoben fteljc. (Sr b,at aber Dörfer üon feine«

£crrn Sltfer (StwaS in feine Stiefel gefteeft unb fuf) in biefem Sinn

barauf bejogen. 3ur (Strafe mufjte er auf ber ©renje wanbern unb

t)attc feine $ttul)e im ®rabe. 9lbenb$, wie e« ruljig mar, t)örtc man

ifm rufen '£in, Ijer!'

©einem $ater begegnete einmal ber Sdjeibegänger in bcr

gürfienberger £eibe unb ging rufenb quer üor tym über ben 2Beg.

%<038e5<pöH<j ; »gl. ©tubemunb @. 179.

17. On alten «Seiten waren einmal jroifcr)en bem SBefifccr üon

Sftöbtiu unb bem fürfUicfjen Dorfe Xljnrow (Streitig feiten wegen ber

getbfdjeibe entftauben, unb ba man fein anberc« Mittel wugte, fo

befcfjfog mau, jum alten ©renjbcgefjen bie cSufludjt 311 nehmen. (Sin

alter 53auer au« £f)urow würbe ba$u auäerfefjen. Unter ben üblidjen

geierüd) feiten u:ib im 23eifein beiber ftreitenben Dfjeife begann er

feinen @ang, anfangs bie alte Sdjcibc cinljaltenb, bann immer mcf)r

auf üiöbüncr Gebiet fyintenfenb. Dabei fcfjwur er, bafj er auf

£l)urower ®runb unb 33oben gef)c. Die SKöbluter murrten, mußten

fid)« aber gefallen (offen. Der Sauer war üon einem ^Beamten beä
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£erjog$ beftodjen roorben Utib tjattc (Srbe uon Jljurom in feine

Sd)ul)e getrau unb bamit bie Scheibe begangen. 3ur Strafe bafür

fanb er aud) nad) bem Jobe feinen grieben. Oft faf)en ifm bie £eute

fpät SIbcnb« auf ber alten ®r«ije auf-- unb abgeben unb rufen '$ier

fommt f)er, f)ier getjt bie ®renje.' (Srft üor nidjt langer Bett foÜ eine

fromme Seele $n erlöft unb itjm 9ful)e üevfdjafft Ijaben.

Weber&. 2, 55 ff.

257.

J)er alte $ir<fjeniurat Sdjmibt $u Jejfiu eqäljlt: 2Bof)l nod)

uor bem 3af)re 1740 lebte auf bem £>ofe ju !Jiagutt) ein Sd)äferfned)t.

(£r mar ein gottlofer 2ttcnfd). s)hm begab e« fid), bafe, menn er bie

Sd)afe Ijütetc auf ber Seite, mo bie SKagutfjer mit ber Jeffmer

ftelbmarf $ufammenftöf$t, er fcfyr oft feine Sdjafe meit auf ba«

Jefftner ftclb gefjcn liefe. Stellte man tt>n barüber $ur SKebe, fo

pflegte er trofcig $u entgegnen, bajj all ber 5lcfcr bis naf)e an Jeifin

feinem £>errn gehöre.

(£r Ijatte fd)on geraume 3eit biefen Unfug getrieben, als* er

eine« Jage«, ba er baäfclbe Stürf aufführte, Don Jeffiner beuten

gepfänbet umrbc. 3n bamaliger 3eit l)attc ieber (£belmann an feinem

§ofe eine eigene (^erid)t$ barfeit. J)a£ mar aud) in Jeffin ber Sali,

unb oor biefe« ©eridjt mürbe ber Sd)äferfncd)t geführt, £ier fodte

er fd)roöreu
, bafe er $u feinem Jf)un berechtigt gemefen fei. Unb

er fdjmur *3f fta up minen $errn fin Sanb un £anb.' dx Ijatte

nämlid) Sanb oon ber Stagnier gelbmart in feine Sdjufje ober

Stiefel getljan, unb fo fdjmur er, baf$ er auf feine« £erru Sanb

unb ?anb ftc^c. 9hm foUte er fdjmören, baj$ er jefct auf 9iagutf)er

$lrfer gelje. Unb er fdjmur meiter '3f ga up minen £>errn fin

@runb unb Robben.' $aum tjatte er aber biefen (Sib geleistet, fo

mürbe feine Bunge fd)roar$, feine Sprache mar fort, unb am britten

Jage mar er eine Veidjc.

Seit biefer Seit mujj er in ben Bmölften be« Slbenb« unb

^ad)t£ auf ber richtigen Sdjeibe manbern, mobei er fprid)t *$ir geit

bei Sdjeib! l)ir! l)ir!' Scljr oft ftnb teilte in ber @egcub, mo ber
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®cf)äferfnecf)t fein SBefen fjatte, bi« ju unfern Bauernhöfen (ben

£efftner) Verirrt unb tu ba$ Xorfmoor geraden, Don mo ^erauö

fte nur mit 2ftüf)e fommen fonnten. 9ftir fctbcr ift e$ einmal är)uttd)

ergangen, al« id) fvät 9lbenb$ am 9?euiat;r«tagc Don $)öbberfen

3urücffcr)rtc. %[$ id) bei ber $iagnth-£effiner Scheibe antaugte, mar

e$ vollfontmen 9?adjt. 3d) ^attc. nun nod) burd) ba$ fteine ©ehöl$

ju gcf)en unb bann einen gufjftetg, ber bamalS bort Vom ftahrmege

abtief unb bis 311 unfern Bauernhöfen führte, 311 betreten, ©lütflid)

gelangte icf) auf biefem $fabe bis ju ben bciben befannten atten (Sidjen.

Balb nachher mußten einige [djmatc (Gräben fommen, bic id) ju

übcrfdjreiteu f^attc. @ie tarnen; aber e$ fdjieu, als mottte ifjre 3«t)l

gar nidjt enben; immer mteber tarn ein Kraben. 2ltS id) mid) mieber

$urcd)tfanb, mar id) ganj natje am ftatjrmege.

3u meine? Katers £cit lebte ein 2d)äfcrfncd)t auf unferm

(bem £effiner) (Sbcltjofe. (SS mar bamalS iiodt) <3itte, aud) auf ben

£>öfen, bajj bie ^djafe beS 9?ad)tS bei jdjönem Setter brausen btieben.

(Sie mürben atSbann in Jpürben getrieben unb ber <8d)äfcrfned)t

frod) in feine Jpütte. (SineS 9?ad)tS, gteid) als ob SBötfc jmifdjen

fie gefahren mären, ftob bie £>eerbe auSeiuanber, bie <Sd)afc (prangen

alle über bie #ßrben unb flogen bem nahen ©ehöt^e $u. Der Unecht

braute fie mit £>ilfe feine« £uubcS jebod) batb mieber $ufammen

unb legte ftdj mieber in feine $ütte. 2Iber eS mieberhotte fid) jum

jmeiten- unb brittenmal. s2ltS bic Jpcerbc aud) $um viertenmal entfloh,

rief ber $ned)t voll 3oni: '£)eft bu fei mi megjagt, benn fannft bu

fei mi 0! man roebber bring'n.' ^nt)ig blieb er in feiner $ttttc. 2öie

er am fotgenben borgen aufftanb, um nad) feinen (Schafen gu fehen,

ftanben unb lagen fie ruhig in ihren Würben, unb eS mar, atS ob

nid)t8 gefdjehen märe. Gin @eminarift in Weufloftcr.

258.

$et(! fcöCä^t ben <&itt vom -MovtV.

3m ÜtabenSberge auf bem 'Äatthorft', im 23artelSl)äger $ol$,

foü ein ©puf fein SBefeu treiben unb hat bem Säger beS WachtS oft

ben £mt abgefdjlagen.

Hufi 3ter«crf; buv$ %Iqq$c %<6li\}.
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259.

gtf<$ehmttfl auf §<$fo& ^ot^mer.

$luf (2d)(of5 23ot(nncr erfdjcint alle $mei Safere ein 9ftann in öoller

$rieg$flcibung; er geljt 90115 wie ein 3Rcnfd) ba$ £d)foj$ hinauf, überaß

hinein, McS tfjut fid) üor iljm auf, nnb wenn er Mc$ gefefjen, gel)t er

lüicberum fort. SBeber in Älüfc, bur* «pmnafiaft ?ubw. Kröger au* tflü>

260.

Tratte* 28ämti$ett Bei 55lin$om.

2ln bem ftujjfteige, ber fid) an einem @cfyö(}c bei 9)?in$ow (in

ber 0>5cgenb Don SWaldjow) tyiiiyeljt, begegnet Sebcm , ber in früher

Sttorgcnftunbc bc$ SBcgc« gel)t, ein grauet 2Rämid)cn, baö fdjncll

an tym üowibcrcilt unb 'borgen, borgen!' fagt. (2$ ift ber

Weift cineä f)od)mütf)igcn (9ut$befifcer$, ber ben freunbficfycn '©uten

sD?orgen' niemals ermiberte nnb r)öer)ftcu^ nur '^Jorgen' fagte. ,8ur

Strafe bafür mufj er jefct jebem 53cgcgucnbcu feinen 'borgen zurufen.

geminarift @. Wilberg. »gl. 9ir. 24:i.

261.

(Tratte* 3Rätt«0ett bei ^ietftt60e.

$luf bem 5Bcgc Don $ietlübbc bei ?üb$ nad) ber Ouafälincr

ÜJJüljlc, wo berfelbc burd) ben ^ct)löbacr) (9J?id)ae(i$bad)) füljrt, wirb

fc()v oft ein fleineS, grau gcflcibctcä SDJanndjen gefeljeu, ba$ aber

Wicmanbem Schaben jufügt. 3. mttn in sriebriwbe.

262.

Per 3iebetbet$ Bei *gax$im.

3wifd)en "»partim unb 9)carni§ (iegt ber 'Siebelberg'. £>icr

Ijat einmal ein Säger mit feinem ftreunbe 9lbenb$ beim 3Dfonbfdjein

einen Wimm gefefjen, ber langfam unb gebeugt bafjcrfdjritt unb aus

aüeu Gräften feine @eige ftrid). SöefonberS geigte er auf ber Hinteren'

8aite. $or iljm ging ein fdjmarjer $>unb mit aufrechtem borftigen

8djwan$e. 53eibc fanten bem Säger unb feinem greunbc fo nafje,

bajj flc ba$ borftige §aar beö 9J?annc8 unb ben bufdjigeu «Sdjwanj

bcS §uubc$ genau fcfyen fonnten. s
}3löfctid) aber waren ftc üerfdjwunbcn.

Äcminatift 3. ttngerftein. Ter $erg wirb a\\<i> \yitelbarg' genannt.
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263.

|>ie bret grauen 38änndien.

93or etlichen 3af)ren ging ber ©Ruftet Reblin au« tyiau früt)-

morgen« mit ©djmjroerf nad) bem Dorfe ($an$tin. (£r gef)t langfam

bie (£f)auff6e entlang bi« Oor ba« ftefyöft Slüpelburg, mo etma mann«*

t)ot)c (5i^en ftefyen. Da fief)t er auf einem Heilten freien
s
}$lafce, ungefähr

jeljn (Schritte oon ber (Eljaufföe, um ein geuer brei afdjgraue SERänner

mit Wurmartigen -Iftüfcen fifcen; ber in ber 9ttitte f)ie(t einen langen

eifemen <Stab in ber £>anb, mit bem er beftänbig im fteuer rührte.

3#it einemmale überfommt if)n ein (brauen, al« wenn ba« ®efpenft

hinter i^m fei. $on <2d)tt)ei& triefenb, fommt er in ©anjlin an. 33ei

feiner 9?ttrffef)r finbet er auf berfelbcn (Stelle etwa« Slfdje liegen.

SJon einem ©eminariften in 9?eutloftev.

264.

J>as afte $*etü Bei Sefltu.

SCttf ber Ijoljen ?ietl) bei £effiu am Üßegc nad) Barnenjan) getjt

atlabenbüd) ein alte« SBeib um. Diefe l)ält bie $orübergef)eubcn an, l)olt

bann au« itjrer Scfyüqe ein Äinb nad) bem anbern l)erau« unb fdjneibet

benfelben mit einem Keffer ben £>al« ab. *cn einem @eminariften in üteutiofter.

265.

3änßifdjeo 29etö fleBattttt.

3n ben ^oopentincr Xannen treibt ein 6puf fein ©oiel, ber

®eift einer jänfifdjen fixau au« beut Dorfe ©embjtn , bie am 5(6enb

if>reö SBegräbnifjtagc« fid) mieber im Dorfe eutfteüte, unb e« fo lange

fo trieb, bi« ifjr Sttann einen ®cift erb anner Ijcrbeifdjafftc, ber fie in

eine Sanne in bem genannten ©eljölje bannte. $11« bie Xanne gefällt

würbe, fam fte frei unb neefte nun bie SBorübergefjcnben. Denen, bie

überhaupt ©efpenfter feljen fönnen, jeigt c« ftdj balb al« föeifenber,

balb al« Leiter, balb al« $unb ober al« ein anbere« £f)icr.

Sftifter ©gröber in ©ietott.

266.

geiß mein einen Srfjaft.

Sine auj bem SGöerber bei <5djroerin roofynenbe Srau, erjäljlt

man, marb längere Bett Ijinburd) allnädjtlid) Don einem (Reifte ober

iüartf*, 2»cn«tturg. Sag^n. I. 14
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mehreren ©elftem belagert unb gequält, bis fte fid) bur^ beu

anbädjtigcn @efang bc« djrifttfdjen Vtebeö '3efu, 9tul) bev Seelen'

nid)t mir oou ifyren Duälgciftern befreite, fonbern biefe aud) oer=

anlaste, iljr fliefycnb einen ber großen Scieblöcfc auf bem SBurgwaü

$u bejeidjnen, unter weldjem fie einen großen Sdja& finben mürbe,

beu bte grau icbod) ocrfd)mäf)te.

Sctjer in ben SWertenbura.. 3at>rb. 32, y5. 'SBüfjtc man, tt>aü ber Seift toon ber atmen

ftrau bcijetyrt b>be, ntüdjte bte So.qe toiellcid>t arö&ern Btartf für Ultl baben Der 34(uf?

berfclbcn fdnnedt alterbinaS na# bem £cibent&um, unb fönnte faft an bic SAa&tammer

$etermänn4en« auf bem edjhwiner Sdjlofj erinnern.'

267.

Pie <Äfte mit ber etfmten gCTe.

3n Sattmanngljagen bei $üftrom war nta( eine grau, bic

trug immer eine cijeme (SUe, unb wenn iljre i'eutc U)r etwas nidjt

red)t matten, fd)(ug fie fte bamit. ^TCö fte an einem Sonntag 9)ior*

gcnS in bic $irdjc gelten wollte unb il)r Dienftmäbdjcn ifjr «Beug

ntd)t gteid) $ur §anb fyattc, lieg fte fte an ben Dfen binben unb

bcnfelben l)ci$eu, fo baß fte jutc^t uerbrennen mußte. Die 2llte aber

uafjtn nod) iljre eiferne (Sflc unb fdjlug bic 3^obtc bamit.

Sljrc brei Söfjnc waren and) ganj gottlofe Sd)tingel; fte

fc^nitten allen <ßferben bic Sdjmänjc ab unb fagten, ber $utfd)er

fyätte cS getljan. Da fdjlttg bic STtte ifyn mit ifjrcr eifernen (Söc, baß

baö $3lut nur fo floß. Da fterftc iljr ber $tttfd)er beu ganzen £of

au unb bann ging er l)iu unb ertränfte fid). Der ftifdjer fifcljtc it)it

auä bem See ^erattö unb bic 8Kte wollte tljn auf bem ©algcnbcrgc

begraben (äffen. 9lber ber Sdjinbcr, ber if)n Ijinfüljren foUtc, fonntc

uid)t am $ird)f)of üorbei; ba ließ fte toter, ^tiefet ad)t ^ferbe oor=

füauncn unb ba gingä fo eben unb er würbe unterm (Balgen begraben.

Da nafjm feine Sdjwefter einen trorfenen £afclbufd) unb ftedte iljtt

auf baS @rab unb fagte, wenn ber ©torf grünen würbe, bann

wäre iljr SBruber unfdjutbig. Unb ber bürre Storf warb julefct ein

großer grüner 23ufd).

Die Sllte treibt, nadjbem fte geftorben, Wadjtä üon 12 bis 1 Ufyr

$üf)c au$ beut fal)len 33rud), bte fie mit ber eifernen (Site fdjlägt. (Stnfl

^abcu jwei ^ofgänger eine golbene Ufjr im fafjfen Sind) l)äugcn feljen.

2Bic fte ifjre £anb barnad) auSftrcrftcn, (jaben fte jwei furchtbare
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Sttautfdj eilen befommen unb eine ftvau mit ei[cntcr (Sflc fjat flc unter

grinfenbem £ad)en anf äffen motten, ba fyaben fie aber ein Satcrnnfer

gebetet unb ba ift fie Derfdjwunbcn.

Grsä^lt tton frrife DrögmöIIer; aufAcjcidjnet üou Sccunbancr £>. 2öicn au« .^o^eitfdbc.

268.

Pte päfrpertn Bei bei: ShtmftQfe

sJJaf)c bei C^rog^tabcn fliegt ein Keiner 33ad), bie ^ltiusfi^te
1

genannt. 33or Dielen 3a(jren, al# ba$ ($ut nod) einem Äperrn uon

(Sdjad gehörte, foü f)ier eine 9J?üf)Ie geftanben fabelt, unb baljer

fdjreibt fid) mol)t biefer Käme.

3m SBolfömunbe gel)t bon biefer SD?üt)le nod) folgeuber steint

:

'Sdjatf Oon Ijogen ©taitif

Sßugt fut 9)M up (jollen ©amt'.

@ftf>, @djacf, mo bin äRcel flefuT

£)ie Sage lägt §crcn unb ©efpenfter befoubcrS in ber @cgenb biefcö

23adje8 ifjr 2öefcn treiben.

(Eineö £agc$ wufd) ein alte$ 2£cib nafyc bei ber 23rüdc, bie

über bie ^urmüljfe fütjrt. (Sin 9ieitcr, ber eben bie 33rütfe pafftrt,

ridjtct an .fie bie ftrage '9?a £)flfd), i$ bei £og' (Sauge) beun of red)t

t)cit?' 3)aS 2ßeib antwortete '2LMft bu fei mal prauwen?' $cr Leiter

fdjmcigt unb jagt fdjuett baoon. 2113 er glaubt, auS bem 93ereid) bc$

2Bcibc$ gefommen ju fein, ruft er au$ ootter ^cl)lc *3a, od £>cr!'

Da taud)t baä 2Bcib ein £ud) in$ 2Baffcr unb fdjroenft c$ burd) bie

^uft. (Ein 6traf)l be« 2Baffcr$ berührt ba$ $intert(jetl bc8 $fcrbe«

unb oerfengt bort fämmtlidjc ^aarc. 9tuu mürbe c$ beut Leiter jur

©emijjfjeit, bafc ba« attc 2Beib erneuere fei, unb er freute fid), nod)

fo baoon gefommen ju fein. Seminarift ©. au« 3<»r«iittn.

269.

Pie %paf$ftauen Bei $>an*toxf.

2Benn man tion §anötorf nadj Söüefcfow gerabeju über beu

tiefer gefjt, fommt man burd) eine SBtcfc, öon ber ein menig red)t$

ein 2BaffcrpfuI)t ift. 9tod)t$ jmötf Uljr l)ört man fjicr ein Klopfen,

als wenn alte 2Bciber 3cug wafdjen; bann fagen bie 2eutc 'bat
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baun be SBafdjfrügen«'. Slud) ftef)t man jnrifdjenburdj Stüter brennen.

$)aburd) l)at ftd) 9Jcand)er oerlocfen (äffen unb t}at geglaubt, e«

tuotyne ba Oemanb, unb ift in ben ^ßfu^l geraden.

Ötymnaftaft Stiebr. fflotfmann au« Panstorf.

270.

3m leidje bei ÜDiüggenburg, mo früher ein fleine« ®ef)öft

ftanb
,

mäjdjt in ber 3of)anni«nad)t eine Srau. ötüdje tjaben fie

gefcfjcn, $lnbere nur ba« ©eräufd) bc« 3Bafd)en« üernoinmen.

3äger Slug. ^rilltoifc unb ffatenmonn Meters ju ^inridisibaijen, burefc ^aftor Xcb
berg mitgeteilt.

271.

|>ie vetwünfäU *gßäf$ex\n am ^euftäbte* §ee.

%n bem füböftlicfjen Ufer be« fteuftäbter See« ftefjt 'bie gtfe^er^

fjütte', unb nid)t meit baoon in bem Gaffer befinbet fid) ba« fo*

genannte '^ülfatt' (ftifcf) bei) älter). 9(uf bemfelben erfdjeint jumeiten

eine in ben See oermünfdjte 2Bäfdjerin.

(Sin $Iibeit«mann au« Weuftabt fam eine« Jage« in ber W\V

tag«ftunbe jroifdjen 12 unb 1 Uljr üom gelbe. Sein 2Beg führte tyn

an jener Stelle oorbei, unb auf bem '^üfylfafj
1

erblicfte er eine

graueu«per[on, meiere fid) mit Spülen unb Klopfen if^rer SBäfa^e

befdjäftigt. (Sr grüfjt bie grau mit einem '(9ott tjelp!' Dod) anftatt

bc« 'frönen Dant!' erhielt er bie rounberüdjc ?Introort '3öenn bu

feggt l)obbft ^pelp ©Ott! benn mir if erlöft raeft; nu ceroer möt \t

nod) ümmer mebber roafdjcn.' Wad) biefen SBorten mar bie ÜBäfdjerin

plöfclid) ÜCrjc^muuben. S*on einem ®eminariften in Weuflojler.

272.

3>ie i&tttmüWe bei &to&fin.

Sluf ber £ellmül)lc bei $lorfftn, bie einfam im £ol$e liegt,

pflegten bie Aperen beim föitt nad) bem 231otf«berg in ber 9ttaitag«<

nadjt ein$ufel)ren unb u)r ÜBcfen bort 3U treiben. %m anbern 33iorgen

fanb man bie 9)tüüer«fucd)tc jcbe«mal tobt im 33ette. $>a ift ein

' greift erftrn', Manien« £arm, au« Rellin ju bem sDJüUer gcfommeii
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unb fjat ftd) bei ifjm als ®efefle öerbingen wollen. Der üftütler

warnt it)n, bodj er erwibert, er mad)e ftd) nic^tö barau«. 3n ber

3Waitag3nad)t jüttbet er ftd^ ein geuer in ber TOürjtc an, $iel)t einen

5?reiö mit treibe um baöfelbe unb fe&t ftdj fjinein, einen alten Degen

neben ftd). (S$ bauert nid)t lange, fo fontmen eine Spenge $afcen

angefüllten. (5r fd)ürte ba$ geucr an unb rief iljnen $u Patting,

fumm t)er un warnt bi.' Da l)at bie eine ju ben anbern gefagt

'©üf) Sofjann £arm an, bei feggt ofig: Patting, fumm tjer un warm

bi.' Da« war bie obcrjte, unb bie machte ftd) über ben Äretbefrridj

fjeran. Da fdjlug er mit bent Degen ju unb il)r eine ffote ab. Da
tiefen atlc $a§cn fdjreienb weg. %m anbern £age aber war bie

(Sbelfratt in $lorfftn fran! unb e$ fehlten iljr jwei Ringer mit bent

SKinge bran. Seitbem war 9htf)e in ber ÜJtüfjle; biefe aber jaulte

öon ba an iäljrlidj ju Martini 12 ©Reffet Joggen an bie Pfarre

$u SBeflin; ber Pfarrer muf$te aber bor Sonnenaufgang jnr ©teile fein.

60 erjagt ber alte ©d)bn in £ier«torf ; erhalten bind) ^Jeß3C=Spöti^. 9lbweid)enb £a<f-

bufrfi: Tie ®efellen toerfdwanben fpurlo« ober würben getübtet gefunben, fo baß ber 2HüUer

befdjloft, feine ©efetlen mebr \u nehmen unb bc8 92ad)t^ nidjt ju malen. Ginmal fommt ein

alter ©efeOe unb bittet um Arbeit. 2>cr SHüller erjäblt ibm üon ben nächtlichen flauen-

befuAen. Ter (#efelle mad>t einen Ärei« um ftd) unb bewaffnet fid) mit einem ©eile. <5r baut

ber einen bie eine SBorberpfote ab, worauf bie Äafcen fdjreienb entfliegen. Söie er fic betraii tet,

ift e«) eine SHenfdjentyanb mit golbenem 8lingc bran, in bem ber Warne einer a: au toou SS.

ftanb. 9lu.i) jetyt Nörten bie 5Be|'ud)e ber Staden nid>t auf, bi« ein ^aftor »on Sellin fie »er

trieb unb bafür bie Äornabgabe, ba« 'äa&enfom' genannt, erhielt. Wacb Äüfler 2d)warj

Raufte ein böfer @eifi in ber 2Rüblc, ben ber ^afior toertrieb, wofür er u> Sdjeffel töoggen

erhielt, bie er SOlartint »or ©onnenaufgang abholen tnujjte. Cr bemertt, baf? bie Slbgabe nodj

$eute beftebt. Slud) ftnb Slctcnfrücte r<ou 1502 unb 1601 über bie Bbgabe toorbanben. Sgl.

9lr. 148 unb 278.

273.

Deftlid) Don v#ard)im liegt in einem toon $ügeln eingefd)loffencn

iEBiefentfjale eine 9)füf)le, bie 2ttü&ermüf)le genannt, Sie fott iljren

Tanten oon einer früheren 33eft§crin fyaben, bie fefyr ungern eine

neue Sflüfee (§attbe) auffegte. 3n ifjren atten Dagen nafjm bie

@ewof)nt)eit nod) ju unb fie fjiefj allgemein 'gru Der 9?ad)=

folger liefe bie 9Küfce, welche als ein wtd)ttge« <£rbftü<f galt unb

al# eine $lrt fc^trntenbeß ^teinob angefet)en warb, in ber SWü^le

feftnagetn, unb oon ba ab l)tefe fte 9)iügermUf)(e. 3n bem benat^=

barten Xannenwatbe jeigt ftc^ be« SftadjtQ juweilen eine weifee Dame.
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3» luddjem 3«jaiunieiü)ünge bicfelbe mit Srau Wlüfy ftefje, mirb

nid)t angegeben. 9Uet>cr$. s, 201 ff.

274.

Per flofctuttttCTerßera.

(Sine SBiertelftuubc bon ^rifcier liegt ein $ügel, her föofcu;

müllcrberg genannt. £ier ift eö nidjt geheuer. (Sin geuerflumpen

roßt mitunter Dom iöerge (jerab unb ftttrjt fidj in ben ualjetiegenben

^Xcicf). 3lud) ein 9Jcann in grauer Reibung, in SWüllerStvadjt, mit

crbfaf)leni ©efidjte, treibt bort fein iföefen unb roanbert beut Xeid)e

311. Gittern tarnte au3 $rifcter ift einmal ein großer Srrmifdj uad);

gelaufen unb mit 2JUif)c (jat er ba$ Dorf erreicht, 5)can eqäljlt fid),

bajj am gufjc bcS 9iofenmütlcrbergeö früher ein 3JlüHer, 9camcu$

9iofen, gcmoljnt habe, ber eine Verberge in feiner SJcuhle augelegt

unb bie cinfeljreuben Sauberer um$ i'cben gebracht l)abe. Darum

f>at fein ©eift feine SJulje im ®rabe gefunben unb manbert als

geuerfugel unb als blctdjcr 2Jcanu, maudjmal aud) mit blutigen

§ällben. 8. Äreufeer Bei 9iieber$. 4, 94 ff.

275.

Huf bem 2Bege oon £efchom nad) Gülstorf trifft man eine«

53ad), an bem ehemals eine 2Baffennühle ftanb, bie 9)farteu$müf)tc

geheimen. 3Die 2JJütler$lcutc beherbergten aud) ©äfte, benn bie £anb^

ftrajje ging ba borbei. Einmal tarn SlbenbS cht üornchmer §err an

unb bat um Verberge; fein Liener mar jurütfgeblieben unb fotltc

am anbern borgen fommen. Die SDciiKerSleute bauten, er müffe

mof)l tuet ®ctb haben, unb befdjtoffcn, ihn beä 9cad)t$ ju morben.

Da« 2£eib briet Specf in ber Pfanne unb ben goffen fie ihm fiebenb

in ben §at3. Da im (Sterben fagte er, baj$ er ib,r ©ofjn fei, ber

feit 3at)reH in ber grembc gemefen mar unb feine Altern bamit

überrafdjen motlte. Durd) ben Diener mürbe am anbern Jage bie

ÜJcorbtfjat entbetft. (Sin fed^ö 8uf$ h°h<* Denfftcin tu gönn einer

abgeftumbften ^ramibc ftef)t nod) bort. Scitbem ift e$ nicht geheuer.

SJcal ging ein $ned)t au« £cfd)om 9?ad)t8 burd) bie 2)cartcn$mühle

unb \)öxk im 93ad)e etmaS blatfd)eu unb mafdjen. Gr ftanb ftill unb
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fragte 'Sat ()eft bu f)tr to platfdjcn?' <©a bin 9%,' gab c* if)iu

jttr 2lntmort, 'il tv»afct) bcu Völler ben SDufi ut be £>or.'

BVftyttaty 3Kafd) in Xcnieni; »gl. Wicbcvlj. l, i'5.

276.

Bie $afcuttut(ife.

3n bei- bei 9ioftocf liegenbeu $aicniuül)le fam bor langen

Saljven SlbenbS in bev Dämmerftuubc ein fogeuaunter 'gierburfdje'

an, ben Sfteiftcr nm Arbeit anfpred)eub. 3)a biefer gevabc ttttl einen

©eljilfeit benötigt toar, fo mürbe er and) fogleid) angenommen.

9?ad)bem er $u Slbenb gegeffett, fagte if)iu ber 9)caffrr, bafj er feine

(Sdjtafftette auf ber SDcüfjle fyabe, mof)in fid) ber ©efette beim and)

batb begab. £icr traf er ben 93urfdjeu, meldjer ifjm fofort feine

ftreube auSfpradj, bafj er jefct uid)t allein mefjr auf ber Wii\i)k 311

fein braudjc; beim, fügte er l)inm, auf ber 5ftül)le ift cö nidjt

ridjtig. Stuf bie %xa§t bcö ©efeHen erjagte er, baß er 9?adjt3 bei

feinem Umgänge burd) bie SDlütyU mteberf)olt eine meiße ©eftalt

gcfeljen f)abc. 2)er ©efette itafynt fid) Dor, gleidj in ber erftcu 9?ad)t

bie (Sadje ju unterfudjen. (Sr begab fid) an bie bezeichnete Stelle

unb richtig — bie ©cftalt mar mieber ba. $>cr Füller fagte '9Wc

guten ©eifter loben ©ott ben £errn!' *3dj aud),' fagte bie ©cftalt.

§alt! badjtt ber Sftütlcr, öom 23öfen ift fic nidjt unb fragte nun

bie ©eftalt meiter auö. 3)a erfuhr er benn, baß fic ein reifeuber

Butler gemefen, ber bid)t bei ber SDfüfjlc crfdjlagen unb an bel-

ferte, bie flc^ an ber SJtttfjle fjinjog, eingefdjarrt morben fei. $)ie

©eftalt forberte if)it auf, bafür $u Jorgen, baß ber Scidjnam in

gemeinter (Srbe feine 9iuf)c finbe; unb mm «Seichen bafür, baß er

fold)c3 tljun motte, möge er ifjr bie $anb geben, dagegen fträubte

er fid) icbodj, ba bat ifyn ber ©eift, er möge bod) nur ben ©d)oß

feincä $leibe$ berühren. 2)ic8 tl)at er, unb fofort mar baS ©eiuaub

an ber erfaßten (Stelle ^ed)fd)inarj. ^adjbcm ifjm ber (5rfd)lagenc uod)

mitgeteilt, baß er ba$ ©elb für bie Söeerbigung in einer Üiocftafdjc

Ijabc, mar er tierfdjnnmbcn. %m aubcni borgen erjäfjlte ber ©efcllc

feinem 9)feiftcr ben Vorfall, fie gruben an ber bejeidjueten Stelle

unb fanben aud) balb ben £eid)nam, ber beutlidjc •äfterftnale eines
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geiuattjamen lobe« an fid} trug. 3n ber föocftafcfje fanbcn fie roirftic^

einen tfouiäb'or, für melden ba« 33egrübnifj auf bem SBieftomer

griebf)ofe bemerfftefligt würbe. <Seit ber 3eit Ratten bie 9JcuÜer auf

ber ü)Jür)tc feine (Srfdjeinung roieber. ?e$m $<"»fe in JRoftod.

277.

93ör lang'n üor'n fat up be SBenbörper 9Kcr( bi SBrüel 'n

Völler, be matt fo buÜ, bat bat ue more ©djimp un v&djann'

mir. %Q f)e nu bob wir, fünn fje tu ftn @raf fein SKauf) ftnn'.

SBalb rummet un rrefter, bafb fnipp$ un fnapp$, balb fnarr un

f(app lie up be IKivi, bat fein tebeubige <Seel borup utfyotteu fünn.

Donn frög em 'n 9flann, 9camen8 9?uf)rban« börd) brei

fragen af:

1. 5r. 2Bat rummett un rcrfterS bu bor?

De O&etft: 3f matt.

2. gr. 2£at fuippe un fnappö bu bor?

De @eift: 3f fdjuib tau.

3. gr. SGBat fnarrS un flapps bu bor?

De @eift: 3f mcw.

Dörfer geit be SK?b 6et up ben gütigen Dag:

2)e aRötter mit't 2Nattfatt,

2)e fßewer mit't (gpaulrab,

Xe ©djuiber mit be @d)ir:

Xvei ©pifcbaub'n jünb \)ix.

80 nu 9iuf)rban# crfor'n f)abb, mat bereift muß, ftef fye 'n $unb

SBuüftabb'n in 'n <Sacf un borbt frcg (je em rin, un brög em bonn

na bat 93agenmur an be Oütfenbörper @ren$. Dor fd)übb' fjc em

mit fammt be Suü ut, inbem fje f?b':

$ir torfft bu 2Buü bot an ben jnngften lEaa.!

#on büffc Dib un ©trnin' an f)abb be ©eift ftauf).

©on ?e&rer SüMbcrf in ffiabbenfort; »gl. Wieberb. 2, 112 f., toonac* bec

^aflor ben ®eift in ben Ofen betet, unb bann in einem »er ba« Ofenrost gehaltenen <2acf

fängt. 9Jun bittet ber 2JiülIer, i$m bodj etwa« $ur Seft&äftigung ju geben, man ftedt ein

Vfttüfe ©oüe in ben ©ad, bie er bei ?ebjeiten gerne gepflüdt blatte, unb trägt i$n na<$ bem

Wcorc auf bem 2Begc toon ©cberin na<$ 3ül#enborf. 9toib beut fruft er frerum unb fübrt

bie Seute irre. 3$on einem in bem ftefce Verirrten ^ei§t e«: Cm bett ttofl be föufl«

plücfer mett.
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278.

Pie g>tftmü§te bei ^foÄfln.

3n bcr £etlmüf)le, bic jum @ute $locfftn gehört, wollte gar

fein SRühlenfnappe mefjr bleiben, weil ^lüe, bic in berjetben gefdjlafen,

am anbern borgen tobt im Sette gefnnben worben waren. Da war

ju Sellin ein Pfarrer, ein gewaltiger £eufe(Sbanncr, bem flagte ber

Füller feine Woti), unb ber Pfarrer öerfpracf) if>m gegen eine jäljr^

licfjc 9ioggenüefernng oou 24 ©Ueffeln $u fyelfen. (5r riet!) ifjm, im

^nappenjimmer am 5lbenb ein geuer jn machen unb unter ba« Sett

ein paar Änedjte ju legen. Da« gefd^ar) aud); einer ber Änedjte r)atte

$ur ©tdjerung ein Seil mitgenommen. Um •Dfttternadjt fam eine

große $afcc in bafi Limmer unb öcrfudjte über ba« geuer $u

fommen, aber »ergeben«. Da begann fie mit ben Pfoten bie bren-

nenben ©djeite meg$u$ief)en. 9?un froct) ber $ned)t mit bem Seile

leife (jeran unb fdjlug ifjr bie eine Sorberpfote ab. Die $afce Oer-

fcfywanb, unb wie bie $ncd)te näl;er jufafjen, war e« eine £>anb unb

am ginger fteefte ber Sftng ber ©ut«l)erriu. Diefe ftarb aud) balb

barauf unb oon nun an war efl mit bem Spuf in ber 5ERüt)(e au«.

?ebrer (5. ©truef in Söaren; »gl. 9ir. 148 unb 272; SR®. 225, l.

279.

Pie forgeforoet $&itlife.

$on ber £orgelower SQfculjlc bei Sßaren wirb ber $afcenbefud)

gleichfalls erjäf)lt. ©ie brachten alle ©efeöen um, fo bafj ber Sttüller

feinen mef)r fmben tonnte. Da uerbingt fid) 3o()ann ,£>arm« bei ifjm

unb getjt, ofmc auf be« Füller« SBarnung 511 achten, um Sftitter*

nad)t in bie SOfüfjle, $iel)t einen $rci«, madjt ein geucr barin unb

fdjlägt ber einen ®a$e, bie ifjre ^fote über ben $rei« ftreeft, bie*

felbe ab. Die $afcen reißen im 333egftür$en einen Salfen unb ein

2ftauerftücf mit fid) fort. 8m anbern borgen feljlt ber SftüllerSfrau

bie eine §anb. Der Satfen fterft uodj in einem <3umpfc; bie um«

gebrochene SDiauer fann Wemanb wieber aufführen, trofc aller Sex*

fudje bricht fie immer wieber jufammen.

©eininarij* *. ©. in Weutloficir.
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280.

iUtfljoduMt&co fßeib.

Drei SNüllcrgcfcÜcn, wcldje auf bcv gaulenroft'fdjeit 3Xü^c

arbeiteten, gingen cinft, nadjbcm fte geierabenb gemalt, nad) bem

$rugc 31t 9ftitcrmaim$l)agcn. %U fte fpät 9lbcnb3 mieber heimfehrten,

Itnb gerabc bei einem $itcu3Wcge angelangt waren, rief ber eine

(Mcfcllc ben anbern 311
4&tf, bor fitt'!' Die beiben anbern ©efellcn

aber, bic nid)t$ feheu tonnten, fragten ihren $amerabcn — ber ein

£onntag$finb war - - ma$ er benn eigentlich felje. *2)or bi'n

Durnbufd) fitt 'n oll 2i>if/ erwiberte biefer, unb bamit ging er,

ba er ein bet)cr$ter 33urfd)c war, breift nad) bem Dornbufc^c, um
ba£ bort ^oefeube alte SBeib einmal anjureben. jfrutm aber mar er

an bem SDorafoifdje augelaugt, fo uernat)men bic beiben jurürf-

gebliebenen ©efeüen einen gellen <Sd)rct. (Sntfefecn erfaßte fte, unb

etlcnbS ergriffen fic bic ftludjt. (Siuigc <£tunben fpäter fam if)r

(College erft auf ber -Dtüljle an; er mar auf bem ganzen ?eibe nafj

unb fonntc fid) bor SWattigfcit faum aufrcdjt erhalten. 5(m anbern

borgen crjäljlte er feineu 9)fitgefcllen, baß ba8 alte SBcib tt)m fofort

auf ben dürfen gefprungen fei unb il)m gar jämmerlich sugefefct habe.

Srofc alles ftttttclnti unb Schütteln« fei ctf il)m boct) erft cnblid)

fur3 oor ber 9J?üt)lc gelungen, ba$ alte (sdjcufal mieber lo$ 31t

werben, bie fo feft, als fei fic angewad)fen, auf feinem Söutfcl

gefeffen. 53on nun an fonntc ber üJcüdergefcUc nie wieber M $lbcnbä

unangefochten nach ^ittermaun$l)agen geljeu, benn jebcämal ^oefte

ihm baS alte fpufenbc Seib auf ben Luiden, ^ulcfct fam fic fogar

bis jur 2Rül)lc unb wartete bort auf ben ®cfcttcn; ober fte rief iljn

and), wenn er bc$ 9?ad)t$ mahlte, bod) hinaus 31t ihr 311 fommen :c.

Dem alfo geplagten 9J?üllcrgefclIcn würbe enblid) bie «Sache über;

behalt fdjnürtc er fein 33ünbel, nahm ben ^>anberftab unb reifetc

in bie 2i>elt hinein. Weber*. 4, 41 f.

281.

Unweit 9?eu=33ranbcnbnrg lagen bor 3lltcrÖ in uidjt weiter

Entfernung uon cinanber in einem grojjcn ftnftcru Vaubwalbc jwei
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SBaffermüfjlen. Die eine berfetben hieß bie 'Seufettmityle', weit ber

leibhaftige teufet barin
v
wohnte. Diefcr ^atte mit bem Söejlfcet ber

anbern SD?ü^(e einen Vertrag abgcfd)lof}en, nad) welchem te^tcrer

if)m an jebem erften äftonatStage eine <3eete abliefern mußte. Der

üttütter erfüllte feinen dontract pünftüdj. 23atb war er aber in ben alter-

ärgften Verruf geraden, beim atfe feine ®cfetten waren regelmäßig

nad) fur$er .Seit immer wieber fpurto« berfdjwunbcn. (SineS £age3

fam ein ü)?üttergefcfle au$ bem (Sdjwabcntanbe m if)m gewanbert,

ber, weit er feinen fetter mehr im 33cutel tjatte nnb ganj abgeriffen

mar, um jeben tyxtiQ Arbeit fudjtc. Der 9JiülIer nahm tfjn and)

fofort, nnb machte tt)n bamit befannt, baß er weiter nid)t$ m tlmu

habe, aU am (Srften jeben SttonatS ein ftuber «Sägcfpänc nad) ber

5£eufel$mül)te m fahren. Der ®efefle willigte gern barein, biefe teilte

Arbeit $u übernehmen nnb fuhr am anbern Dage, ber gerabe bc$

9J?onatS erfter war, mit feiner öabnng hinab jur £eufcl8müh(c.

211$ er bort angelangt, trat ein £)err im weiten SDJantel bor ba$

£auö nnb befahl ihm, bie Sägcfpäne in eine tiefe @rube m werfen,

bie auf bem £>ofe fidjtbar war. 3to biefe @rube hatte ber 93öfe früher

ftetS bie ®efetten mmerfeheng gejtüqt, wenn fie fid) ihr arglos ^um

9lblaben genähert Ratten. Der äftüflergefefle, ber fdjon SöiclcS Don

ber 5CRür)lc uub ihrem 33ewof)ncr gehört ^atte, weigerte fid), bie ftuhre

abmlaben, weit er bam nid)t gebungen; unb wol)l ober übet mußte

fich je$t ber £eufel felbft an bie Arbeit machen. $aum büdtc er fid)

jebod) über ben tiefen 3(bgrunb, um einen Wem ooU ©ägefpäne

hinunter3uwerfen, at$ ber fdjlaue ©djwabe tf>n fix beim 8d)opfc

faßte unb föpflingö E^tnab {türmte. $aum war bieö aber gejdjchcn,

fo ftieg auö ber @rube ein gräutidjer Sd)Wefelbampf empor unb

mit bonnernbem ©epraffel ftüqten bie 9)Jül)lc unb alle ©ebäube beä

©ehöfteS $ufammcn. 53on ben Krümmern beö £eufettfifee6 blieb nid)t$

übrig. (Sine föaudjfäulc erhob fid) über benfetben unb fenfte fich fennn

in bie ©rube, worin ber Teufel geftürjt war. Der mutige -äftütler*

gefctle aber 30g teidjten $er$cn3 mit feinem ©efpann bott bannen.

grau 2)r. Wcbcr^öffcr, bei 31. 4, 113 f.
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282.

^ritffef-gobtWfttg.

So nennt man eine Heine Sörürfe unweit ?über$ljof, auf bem

nad) (Mrog^eOe füljrenben 2£ege. Gin tfüberSfjofer £agelöfjner,

kantend Trüffel, ber mit feiner grau in Unfriebcn lebte, fofl f)icr

einft biefelbe, weil fie iljm ba$ Üttittagcffen ju fpät auf« gelb braute,

mit ber 'Stafelforfe' nicbcrgeftod)en f)aben. Gr entflog unb man Ijat

nid)t« wieber üon iljm gehört. 9?od) tjeutc foll e$ bort umgefjen; e$

lägt fid) ein $lagelaut f)öreu ober c$ üevfolgt ben SBanbercr unb

fpringt iljm auf ben Würfen; 9Hand)er fjat aud) fdjon einen birf

gcfdjwollencu $opf baoongetrageu. «. ft. (S. «ro^n frei Wiebci^. s, 188 ff.

283.

$dft $\H eine Mtfeifte,

(Sine ©ttwe fiel) fidj Don einem 9)?üücr einen Sdjeffcl 2Kcf)l.

2(1$ fie c$ fpäter bellte, Devgaf; ber 9ttüttcr, e$ anzuwerfen unb

fie mußte nod) einmal bejahen. 2)a oerfludjte fie if)u, er fotle nad)

feinem £obe feine Wulje finben. SGßic er nun ftarb, fpufte e$ in ber

9tfüf)le, fo bajj julefct
sJ?iemanb baranf moljnen wollte. 2)a tarn ein

Füller unb fagte, er wolle bie -iDcüfjle fjaben. Gr tiefe bret ^frebiger

fommen, ber eine follte ben ©eift berufen, ber 3weite befragen, ber

britte ifjn wegbannen. 91(0 ber jweite il)n befragte unb ber ©eift ben

©runb angab, mürbe bie nod) lebenbe 2öitwe öorgelaben unb gefragt,

ob fie bem SRütler nidjt vergeben wolle. Sie wollte c$ aber nid)t.

2)a legte ftdj ber britte in'8 9)iittel unb nun erflärtc fie fid) bereit.

$aum aber fjatte fte ba$ auSgefprodjen, al$ ber britte üon bem

©eifte eine fo berbe Ohrfeige befam, bafj er nad) wenigen Etagen ftarb.

Tie Sintmermannflfrau <S($ri>ber in ftinfentfrat, bie bie« bem tfufier @($tt>ar$ in

Rellin al« Äinb erjäfrlte, fügte frinju, ber ^rebi.^ec, ber bie£brfeiße erhalten, fei ber 33ater

be« i*räfcefUu$ Sterdi in 3Ut*$lalen geirefen.

284.

§e\ft batbiext.

On einem $Btrtf)6f)au$ au ber ?anbftrajjc war eine Stube, in

ber Wiemanb be« 9?ad)t$ meljr bleiben wollte, weil 2lHe, bie barin
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geroofynt, am borgen tobt gefunben morbcn waren. (Sine« Slbenb«

fommt ein oornefymer £>err an, um bie 9cadjt ju bleiben. (S« war

aber jebe (Stube befefct, bi« auf bie eine. Der SBirtfj tljettte itjrn

mit, bafe e« barin ntdjt geheuer fei; ber §err aber (adjte unb jagte,

ber 2Birt(j fotlc ifjm nur ein 23ett barin aufmalen (äffen. Da«

gefdjal). Der grembe lägt ba« £id)t Brennen unb fdjtäft ein. $töfettd)

gef)t bie Zi)ür auf, er ermaßt unb ftetjt, wie ein birfer, ftarfer

SRann, mit einer furjen 3acfe befteibet unb mit einer fdjwarjen

©ammtfappe auf bem $opfe eintritt. (Sin s
)$u$gefdjtrr fjat er in

einem ^Beutet unterm %xn\
t
mad)t e« auf, fjott ba« ^ujjmeffer fjerau«

unb ftreidjt e« am Siemen auf unb ab. 3ebc«ma(, wenn er $um

(Snbe be« Siemen« fommt, fief)t er ben ftremben an unb roinft iljm,

er fotfe ftd) raftren laffen. Der ©aft ermannt fid) unb fefct ftd)

fdjweigenb auf einen (Stut)l üor bem birfen 9flann. Diefer fdjlägt

fdjtoeigcnb <5d)aum, feift ifjn ein unb barbiert if)tt ganj regelrecht.

Sie er fertig ift, banft er ifjm unb fagt, er fei nun ertöft. (5r fei

Äröger in bem £aufe gemefeu unb Ijabe au« £abfud)t in biefem

3immer einem (Safte ben £>a(« abgefdjuitten. (£r fei ju ewigem

SBanbcrn oerbammt worben, bi« ftd) 3emanb t>on üjm f)ier raftren

(äffe. Da« ()abe deiner gewollt unb bafjer fyabe er sMe getöbtet.

3e^t tyabe er 9htfje gefunben. Da erfofd) ba« ?idjt unb ber ©eift

mar Ocrfdjmunben. Der gvembe aber fam $um GErftaunen 2tüer am

anbern borgen gefunb junt 3$orfd)ein. Vom in wtift.

285.

fobte* fno)t fein gern*.

3n atten 3eiten tag um bie 2nt*6trettfecr Äirdje ein Sriebljof

unb cor bemfetben, wie aud) nod) f)eute, ba« ©djulfjau«, in wettern

ber Kantor feine SBoljnung f)atte. Diefer bemerfte einftmal«, at« er

gerabe um 2J?itternad)t au« bem ^enfter flaute, bajj au« einem

®rabe eine £eid)e ftieg, ftd) iljre« (Sterbet)embe« entlebigte unb oon

bannen ging; batb barauf erfdjien biefetbe aber mieber, jog ftdj ba«

£eid)enf)emb mieber an unb oerfdjwanb in bem ©rabe. Der dantor,

aufmerffam gemacht, mar in ber fotgenben 9cad)t mieber am ftenfter

unb fat> mirflid) ba«fe(be Sdmufpiet ftd) erneuern. 3n ber britten
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9cad)t, crf« bcr £obte roicber au« bem Örabe gefticgen, fid) entfernt

hatte unb ba« £emb auf bem ?ctd)cnfteute (ag, fd)(idj bcr (Santor,

ein wagljalfiger 3)iann, au« feiner SBofmuug ^iuauö unb ^olte ftä)

ba«felbe. %l$ bcr Xohic jurücffam unb fein §cmb utc^t fanb, begann

er einen furchtbaren tem. 53alb wußte er, wo feine Reibung Ver-

borgen tag, unb jwang burd) feine Drohungen ben Dieb, al« er

beufetben am ftenftcr bemerfte, ihm ba« ,$cmb mieber cigeuhänbig

hinaufbringen. Der dantor wollte anfänglich jwar utd)t nachgeben,

machte fid) aber bennod) batb auf ben SBcg jum erbitterten lobten.

$U« er aber unten auf bem ^riebtjof angekommen mar, fpraug ihm

ber ©put auf ben dürfen unb jagte ir)n in bie $irdjc hinein, jum

Uftarc ^tu. $>icr mußte ber (Santor breimal bie iBortc fagen '$cr-

geffen unb Vergeben!' 9U« bcr (Eantor ba« erfremat biefe SBorte

jagte, antwortete eine Stimme au« ber Seme 'Vergeben, aber nid)t

bergeffen!' So aud) beim ^weiten« unb brittenmale, wo bcr (Jantor

btefe SBorte fprad). (Bobamt eilte bcr £obtc mit bem (Jantor mieber

au« bcr $ird)c, gab ihm uor ber X\)i\x noch Pmx furchtbare £)\)x-

feigen, in Sotge beffeu er erfranfte unb balb barauf auch ftarD -

Meber^. 4, 58 f.

286.

fobfetttattj.

9?ahc bei ber Kirche in (^abebufd) tuohntc ein Sd)nciber, ber fetjr

unorbentüd) lebte unb oft bc« 9?aeht« fc()r fpät cvft au« ben SBirtf)«'

häufern nach £mtfe fam. Dicfcr bemerfte cinft in bcr 9?cujahr«nacht,

al« er gcrabc um SDiittcrnacht oon einem (Belage h ctmfer)rte, um

feine SBofmung aufjufuchen, in ber Kirche einen hcUcu #id)tfd)cin.

Neugierig tritt er au bie $ird)cnthür, öffnet fic, unb ficht ring«

um ben SUtar alle lobten ist langen Weifjen Kleibern einen 9fingct=

tanj aufführen. Sie fäffen cinanber bei ben §änbcn unb ftngcn

ununterbrochen, einauber jumefenb:

Söo lang i« bi bei Äirrcjau,

wo long i« bi bei tfirrejan.

Dem Sdjncibcr erfdjeint bie« (ädjerüch unb überbumm; er wenbet

fich gegen bie Xanjer unb ruft
l3t teuft, bat juch bor in festen

mir!' (Soglctd) fahren bie lobten auf it)n lo«, er, um fid) 311 retten,
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fpringt au« ber $ird)e unb wirft bic 3T()ür fyinter fid) mit öottev

(bemalt in« <5dj(of$, aber ber ^iocfjipfct bteibt in ber $ird)e. 2)er

Scfjneiber reifet fid) mit 93er(nft beöfetben Don ber £fntr to«; ber

3tpfel aber mürbe am anbern £agc in tanfenb ftefccn burd) bic

ganjc $irdjc jerftrent gefnnben.

$. $ ©Amibt, |. & in 9loftotf.

287.

Qeifttx Metten* beu ffhirut hinauf.

<£>cr Lüfter in Jpagenow faf; cinft Dom Xfnirmc au« bic lobten

um 9)Jittcrnad)t an« ifjren Gräbern fommen, auf bem Äirdjfjof tanken

unb fniren unb einanber fragen '2Bo (ang i« bi bin Alitt?' 3)cr

Lüfter parobirtc biefc !föortc, inbem er rief 'SBo lang i« bi bin

Gdjritt?' 3)a famen bic ($efpcnftcr f)cranfgef(cttcrt, ber Lüfter jtefyt

bie ®(orfc, ba§ fie Gin« fdjtägt, unb a(«ba(b froren bie Xobten um

unb jdju'tpfcn in ir>rc (Araber $urütf; ber Lüfter aber ftarb am brüten

Xagc barnad). Sräuicin ». »rüg« in 5Hoftod

288.

Pie cobtculUpuc.

(Sin Sifc^er, ber in ber Wäfjc bc« $ird)f)ofc« meinte, fat)

bind) bic 53obcnutfc feine« §aufe« eine« sJ?ad)t« auf ben $ird)t)of

unb gcmafyrtc eine ©eftatt an« einem Örabc fteigen unb banoneÜen.

3)abei bertor fie aber Ujrc ®appc. 2)cr Sifdjer (Heg eilenb« (jerab

unb fyotte fie. 33a(b baranf fam bic (35cftatt mieber, fndjtc bie $appc

unb rief cnblid) bem gifdjer 31t '@ib mir meine ®appc mieber!' Der

Sifdjer rief ueefenb 'toinm unb r)otc fic bir!' Die ©eftatt aber

fyufdjtc bauon, benn eben fd)lug c« Sin«, ©cit ber 3«t ficdjtc ber

gifdjer bafyin, er Berging wie bic Xagc'. vc^rcr %. £aafe in atoftotf.

289.

($eißer§ttg.

Gin alter gifdjer in 33oi$cnburg Ijattc mit feinem Soljnc bi«

in bic Wadjt hinein gcfifdjt. Öegcn 12 Ufyr fuhren fic an« i'anb,

um ein paar ©tnnben 31t rufjen unb bann bic anberc «Seite bc«

Digitized by Google



— 224 -

SBaffer« audj burd)$ufifd)cn. Denn öon 12 bi« 2 Ufjr mar e« an bcr

alten $ird)e ntd)t rcdjt gefjeuer, ba Ratten fie bod) nidjt« gefangen.

Der (sofjn mar eingcfdjlafen, audj ber 5Ute mürbe fcfyläfrig, al« er

einen Värm mic ton !$agen unb <ßferben fjörte. (5« bauerte nidjt

lange, ba fani ein langer Bug üon SWenfdjen, noran ein groger

9)tann in weigern bleibe, mit einem großen $reuje, bafjinter jwei

unb jmei lauter alte Äetf* in blofjen paaren mit langen braunen

Worten. <3ie jogen nad) ber alten $ird)e unb oerfdpuanben barin,

nad) einer fleinen 3tunbe fam ber «Bug mieber fyerau« unb e« ging

wieber ber 8ärm mie oou "ßferben unb ©ageu lo«. Dann aber mar

nidjt« mefjr ju feljen unb ju fjören.

«u« »etjenbur^ butrt ßanbibat iDUtftt

290.

Stimmet Bommen bie Qxeppe 0etauf.

2luf einem (9ute mar bie ftxau be« @ut«l)errn geftorben unb

in einer nafyeu (Capelle beigefefct morben. ©djon mehrere s2lbenbe fjattc

ber Diener an ber Dfjür einen äerßenben Don üernommen. 911« er

enblid) fragte, mer ba fei, antmortete e« '3d), bie gnäbige fixan,

id) »erlange ©tnlajj.' $eftüqt feilte bcr Diener bie« feinem £)crrn

mit. 'Du Warr,' fagte biefer lad)cub, 'efjer mürben meine beiben

Sdjimmel bie Dreppc herauffommen, at« bajj ein Dobter mieber^

fommt.' $aum fjatte er ba« gefagt, fo tappten bie ©Gimmel bie

Dreppe herauf. 211« man bie Dl)ür öffnete, mar nidjt« non ber fjian

ju fernen. Die ©djimmel aber waren nidjt herunter ju bringen unb

faljen öerfteint nodj in fpäten 3citen au« bem Dadjfenfter.

Ve$rer ft. $aafc in öioftotf.

291.

tyäume nidft erjäflfe«.

(£« ift nidt)t gut, bafj man erjä^tt, ma« (Sinem begegnet ift;

man fotl nod) weniger feine Dräume erjäfjlen, cfjc iljre 3ctt abgelaufen.

(So träumte Semanb in - mein ©emäfjr«mann fdjmanfte jmifdjen

gricblanb unb 2Bolbcgf — ein ©djnafcnfopf merbc itjn auf feinem

XBcge jur Äirdje ftedjcu. 2£of)lbel)alten fommt er au« bcr Äirdje,
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unb ftccft nun triumpfjircnb feine §anb mit ben SBortcn In'n 'Süf;,

bu fyeft nü jo bod) nid) ftffcn.' ©leid) barauf gicfjt er crblaffenb

feine £>anb gurücf unb ftirbt, 'oon einem giftigen Ding gebtffen.'

(Sin $lrfer«mann tjatte fidj in ber :iftittag«ftunbe bei bem Säen

feine« SBudjm eigen« gum Sdjlafe niebergetegt unb glaubte int £raumc

btc Sorte 311 f)örcn 'Du feigft ben 33oohueiten tuot, cemer bu meigft

cm nid).' £adjenb erjär)(t er ben Draum ben ©einigen; tote aber btc

Stit ber (Srntc gefommen mar unb er nad) ber (Benfe fajjt, ftürjt er

auf ber Stelle tobt barnieber. Sffieifcr Ijanbeltc ein Ruberer, bem

gang ba«felbe bei bem Säen feine« joggen« geträumt Ijatte 'Du

feigft bat $urn mol, epmer bu meigft uict).' (Sr fdjmicg gegen 3cbcr*

mann, unb at« er ben testen Schaben be« reifen 9ioggeu« abgemäht

Ijattc, crjdjoll eine (Stimme au« ben lüften

:

'Dfj roo güicfttd) i§ be 3ftaun,

be fufn Xrom ücrfdjnngen tarnt!'

Bu feinem Unglürf erfuhr biefe Saljrljeit ein Dritter, bem geträumt

fyattc, er werbe an bem unb bem Dagc ertrinfen. (Sr tljciltc feineu

ftreunben unb 5$crroanbtcn ben £raum mit, Ijält fidt) uatürlid) an

bem bejiimmten £age gu §aufe, um üor jeber 2Baffcrgcfaf)r geftdjert

jit fein. 2Bic er aber am $lbcnb gufällig auf feinen £of l)inau«tritt,

fällt h)m eine glüffigfcit in ben SRunb, bie feinen Dob tjerbeifüljrt.

Orr. Slatenborf frei 9iteber&. 4, 171 ff.

292.

Per §*attmt>etf<(itt>etger.

$11« ein 23aucr einft auf feinem £anbe $orn fäete, mar er

gang mübe unb legte ftd) mit bem $opf auf ben Säcfarf unb fdjlicf.

Da träumte iljtn 'Du Dcarr, ma« f)ilft bir ba« Säen, bu friegft

baoon boer) ttidjt« gu geniegen.' 511« er aufmachte, fäete er fort, Der*

fdjmicg aber feinen Draum bi« gttr (Srntc. 511« er im (Srntcn mar

unb feine £eute ba« $orn mäfyen moHten, ging er erft f)in, bradj

fid) eine 5lel)re, rieb ftd) ba« Äorn au« unb ajj e« unb fagte '9ht

l)cff \t bodj mat boroon to geneten fragen.' Da antmortete tym ba«

'Du Dromüerfdjmigcr, Ijabbft bu binen Drom nid) berfd) rangen, fo

l)abbft bu bin £emc ni!« borfcon to geneten fragen.'

9lrc$ii>raU) SRafd) in $etnern.

S<artf*, SJMtrtibiirg. Sagen. I 1 { >
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Sdjnricgertodrtcr, ein »emger gutcö £>cmbc tfyätc c$ aud). Sic behielt

baljer ba8 £obtcnl)emb für fid) nnb 50g ber lobten ein attcö fd)lcd)tc#

£emb an. $aum aber ir-ar bie alte grau beerbigt, als 2lbenb$ ftd)

in ber Stube eine (Stimme (jören lieg '3f rtrifl min §emb fjebben.'

2)aS nncbcrfjolte fid) alle s#benb unb tjörte nid)t auf, al$ bis man

ber lobten baö ridjtigc £>cmb auf« ©rab gc(cgt fjattc.

295.

gobfe puffet Befugt tfite £xnbex.

(Sine grau mar geftorben, unb alle Sounabcnb $bcnbS fommt

fic unb roäfdjt unb fämmt tt)vc $iuber; aber ftc (önnen ftc nid)t

fcfycu. 3)ic $inbcr fiiib bann immer glatt unb fauber. 2)a merfen

bie teilte, bafj fic nid)t burd) bie £l)ür Ijereinrommt, fonbern burd)

eine 9iifec bei einem Stänbcr. Sic fdjtugen bie 9tifcc $u unb bie

grau fam nid)t luiebcr. 3- Surflttebel; erjablt t>on Worif *?ang$off.

296.

33ci 3)ömi& fanb jid) cinft auf borttger üftüfjlc ein SDiüttcr*

gefeite, Tanten« $umj>fuj$, ein, ber nad) $lu$fagc ber 2cute mit ber

Zauberei fcf;r toertraut fein feilte. £)a er fjicr nidjt bie gcnritnfdjtc

9lufnafnnc fanb, fo machte er fid) aläbalb mieber au$ bem Staube.

Inf ber 9ttül)te aber ^atte man eine neue Seile gewimmert, bie jc^t

gcrabe ctugebradjt werben foüte. Dod), o SBunber, als man fte

tyinciupajjt, ift ftc plöfclid) jmei gujj 51t furj, roäfjrenb fic bod)

früher bie gehörige 2änge fyatte. 33alb erfennen Sitte, baf$ ber ^ump;

fuß l)icr gemifj feine £>anb im Spiele gehabt; fd)nett wirb bafyer

ein reitenber 23otc abgefenbet, um ifnt wieber jurürfjuljolen. 9Jad)

indem Sitten fcfjrt benn aud) ber gfütflid) Dom 23oten wieber ein-

geholte fumpfufj juritcf nad) j£)ömifc unb Dcrftefjt fid), nad) grojjcn

$crfprcd)ungcu Don Seiten beö 2)iül)lcubcfi£cr$, cnblid) ba$u, ben

Sdjaben wieber ju atmen, ©efettelßinnpfuf befielt hierauf ber etucn^ätftc

ber arbcitciibcn 3)?annfd)aft, bafl eine (*nbc, ber anbern £>älfte aber

baS anbere Gubc ber ißktlc anjitfafjcu unb aus Seibeöfräften ju jieljen,
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mäljreub er jelbft eine $rt ergreift unb gewaltig mit ihrer oerfehrtcu

Seite auf bie Seile loSfd)(ägt. (Subücf» Ui^t er bte Arbeiter mit beut

3tefjen aufhören, unb flehe ba, bte 2Befle hat fid^ nod) einen halben

$ujj über bie nötige Sänge auSgcbehnt. Darauf haut '»ßunipfufj allein

nrieber jmei- bis breimal gegen baS eine (Snbe ber Seile. 9ßie er

bieS getrau, tjat fie jum (Srftaunen 2111er mieber baS richtige üftafc.

Die SBcÜe mirb nun fofort in bie Sftüfjte eingebracht, wo fie, wenn

fie nidjt fdjon vergangen, fid) nod) heutigen DagcS befinben mag.

9iicbcr&. i, 85 f.; tojjl. W®. 9ir. 65; SB®. 8, 28 ff., ©c^toar^ 13-

297.

Der Sdpuagcr beS 85jährtgctt Statthalters Sd)ön tu 3terS-

torf, fo erzählt biefer, mar $CtUx in SJttefott). Seine $uh hat eS

plöfetid) fo auf ber Seibe befommen, bafj fie ben $opf im $ntcf

(©enirf) umbre^te unb ben ganjeu Dag über bamit ()inbrad)tc, bie

^öruer in bie (Srbe $u bohren, ol)ttc ju freffen. Da menbetc er ftd)

an einen Sttann in Nienhagen, sJ(amenS Steffen, ber als §^cnbauncr

Weit unb breit befannt mar. Der l)at ber $ulj maS gebraudjt (tuat

brutt), ba ift fie aud) gteidt) aufgeftanben unb hat gefreffen, als wenn

nid)tS pafftrt märe. Km anberu borgen fragte Steffen feinen Schwa-

ger, ob er Denjenigen, ber tytn bie $uf) belfert, aud) fcl)cn ujoUc.

DaS ^abe fein Sdjmagcr tierneint; Steffen habe ir)u i|m aber bod)

gezeigt; er fei in 03cftalt einer uralten grau Hamann, bie im Dorfe

mofjntc, mit einer Sdjürje über beut $opfe am Dfjor üorbeigegangen

unb habe ftd) glcid) barauf auf ben 3aun gefegt. y*w in

298.

$ei(l öeforgt bte ^fetbe.

3n beut Dorfe 9ftttermanuSl)agen lebte t)or 3af)rcn ein 53auer,

(auS 9türffid)t für feine Wadjfommen oerfdjmcige id) ben Tanten),

beffen ^ferbe fid) üor allen aubern beS Dorfes buref) i!jrc Sol)!-

geuährttjeit auszeichneten. Die i'eutc im Dorfe jerbradjen fid) bie

$öpfc barüber, woher cS fontnte, bajj beS Söauern ^ßferbc immer
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glatt unb fett feien, tonnten aber nidjt bafjtnta fontmeu. 9hin ^atte

ber Gatter einen ®rof$jungen, beffen ®efd)äft c8 toax, bie ^ferbe

jur 9?ad)t abjufütteru. Der 3unge mar feljr fd)täfrig, unb eine« SlbenbS,

als ber $ned)t ftd) $u 23cttc begeben wollte, fanb er ben Sungerf

auf ber Ofenban! feft eingcfdjlafcn. Da benft ber $ncdjt 'Der alte

Sunge ift mübc, (aß iljn fdjlafcn unb füttere bu nur fclbft ab.' @r

taut'S unb begibt ftd) barauf gu 23cttc. ber 3funge erwad)t unb

fielet, bajj baS ?id)t in ber Stube fdjon auägclöfdjt ift, ^at er nichts

(SiligereS ju t^un, als ftd) nadj ben ^ferben urnjitfcljcn. (Sr fud)t

fid) einen ßienfpan unb get)t bamit nad) ber $üd)e, um il)it bafelbfl

Qnjujünben. 9luf bem £>crbe fiubct er nod) einige $of)len unb neben

benfelbcn ein flciucS graucS SJJänndjcu, weldjeS 3U if)m fagt *3f

Ijeff all faubert.' Der Ounge ad)tct uicr)t weiter auf biefe 9iebc unb

gcljt nad) bem ©tafle. Da fjört er beun, baß bie ^ferbe im oollcn

treffen fmb; unb als er nadjfteht, fmbet er bie Grippe mit bem

fdjönften SBeijen gefüllt. 3cfct geht bem Hungen ein £idjt auf. 8d)ncli

feljrt er nadj ber $üd)e jurücf, um baS flcine SDcännlcin genauer ju

befrachten. (Sr fanb eS nid)t mehr oor, wohl aber befam er oon

unftd)tbarer £>anb eine fo berbe C^rfcige, ba§ er breimal runbum geljt.

Äüjier ©tftrarfc in Sellin, na<$ (Srjitylung feine« <3c$tmeflen>ater«.

299.

Iffetbe bqauUxt.

1. Die alte Uflüttctfdj in ^ßölifc er$äf)lt, oon ihrem Spanne

^abe fte gehört, wie bie «Sibborfer einmal in einem $of)lweg nicht

Ratten weiter fommen fönnen. 23eint ÄreujbrudjSberge, ber an ber

SBarnfcnfjäger ®renje jwifdjcu <ßölifc unb ^effenftetner Söauern liegt,

hätten bie SBagen oben auf bem Söcrge plöfelid) fiiflgeftanben unb

nicht Oon ber ©teile gefonnt, obwohl fte fich auf fefknt 2Bege

befanben. <5ie hätten nun bie ^ölifcer dauern mit ihren $ferben

herbeigeholt. 2Bic fie biefe nun üorgelcgt unb angetrieben, hätten bie

^Pferbe ftch plöfclidj umgefehrt unb ben Unechten wunberlid) in bie

Hugen gefehen, bis fie julcfct boch loSgefommen feien. 211$ fte aber

oor jßölifc gegen beS alten 2$oieS (harten ("ißupengoren genannt)
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gefommen, fei auf jcbcm £>i)x bcr ^ßfcvbe eine flehte gtanimc erfdjienen,

bic abev glctd) mieber uerfdjnmnben. ym* i>» Witt.

2. $on ^icrötorf füf)rt ein 2öcg nad) &(em«9?oge am ©djlofj;

berg oorüber. (Sin «Simmerm elfter aus STcteron? , ber 9cad)t8 beä

äBegeä gefahren, Ijat ptöfelid) nid)t Don ber ©teile fommen tonnen;

er fjat baö Sßfcrb auäföannen unb ben 2Bagen btö 311m borgen ba

ftcfycu laffen mttffcn. $)cm alten ©djön, ©tattfyattcr in 3icrStorf
, tft

c8 aud) unten am ©djfojsbcrg paffirt, bafe bic ^Pferbe 9?ad)t8 nidjt

öon bcr ©teile fomttcn. ßr fyabe bie sßferbe auSgcfpannt unb ben

Sagen jicfjen (äffen. 2ttorgcn$, wie er Ijingcfommcn, um tfjn 31t

fjolcn, Ijabe er frei im 2Bcge geftanben, er wiffe fjeute nodj uicr)t,

tote bag jugegangen fei. $099* in 99a«.

300.

^fexbe feftmaQen.

(Sä Ijabcn eines £age$ eine %n^i $atfer am £anbu)ege gefjaft,

ba fommt ein guljrmann angefahren. £)er eine ber £>cefer, ber ba$

Sefhnadjcn t»crfter)t , fagt ju ben anbern, ob er ben SBagen mal feft*

machen fott? ©eine $amcrabcn warnten ifjn, »1)0311 er ben äftenfdjen

anhalten motte, er {olle it)n ruljig fahren taffen. $)odj er lieg fid)

nidjt ratfjen, fpracr) im ©ritten feine 3auberformel unb fofort ftanb

bcr gradjtroagen unb bic ?>ferbe tonnten it)n auf bem ebenen 2Begc

mit 5lufttjenbung aller $raft ntdjt mieber loöjie^en. 3)er 5ut)rmann

aber mar aud) ntdjt bitmm, er merfte fogleid), um rua8 eä fid) fyier

t)anblc unb manbte fid) an bie Werter mit ber 33itte, man möchte tr)n

ruljig fahren laffen; er t)abe ja ^iemanbem etroaä ju Seibc getfjan,

moju fie tljn aufhalten motltcn. $odj fein «Sureben t)alf nidjtS, jener

§a?fer ftanb unb fal) ladjenb ju, rote bic ^ferbe fid^ ücrgebltd) ab?

müßten. 31£>er bcr ftufjrmann mujjtc audj roaS; er ging runb um fein

Sufjrmcrf t)erum, l)ing bann feinen Sftantcl am SBagen auf unb begann

mit bem ©tiel feiner ^eitfdje au8 Setbeäfräften auf biefen Sflantel

lo$$uprügeln. TObalb aber fing ber §a:!er an ju fpringen unb ftd)

toor ©c^merj 31t frümmen, er fdjrie bem 3ttt)rmatm 3U, mit bem

prügeln auf3uf)ören; biefer aber prügelte ben SDfantel erft eine geraume

Bcit, unb fomie er bamit aufhörte, beruhigte fid) audj ber unfidjtbar
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bcftvaftc $(ferämaun. Der $uf)nuaim fufyr nun oljuc alles £>mbernifj

lütcbcr feiltet 2Bege$. SBirt^aftcr ?. ZWo in Heutyeinbe bei tage.

301.

^eftmadkti.

S>er alte «Steffen tu jRicufjagcn, fo crjäfylt Statthalter Sdjön

in Dierstorf, Ijat and) feftmadjen fönnen. 3n (9iof$*33ü&in maren

normal« jiuci dauern, öou benen einer bem anbem immer Sdjaben

antrat. Da roanbtf ber ®efdjäbigte fid) an Steffen nnb bat iljn nm
$ilfe. sZBic nun Steffen fam, mar bei bem böfen 93auern grabe

£od)$eit. Da Ijat (Steffen 'ioat bruft' (ma$ gebraust) unb fogleicf)

ift ber 23auer an ifjn Ijerangcfommeu unb f)at fid) fo an ifju l)eran=

gemalt, bajj er ftdj gar nidjt bor iljm bergen fonntc. Da l)at Steffen

ötöfclidj 3U bem dauern gefagt, er mödjte iljm bod) beu gefunbenen

42>(nu f ') au$ ber Sdjubtabe unter bem Difd) Ijcrauälaugen. So
genau fjat ber Steffen 93efd)eib gemußt, miemofjt er oorfyer nie im

§aufc mar. 33erbufct Ijoltc ber 93auer ben Danuf fyeroor unb gab iljn

iljm. 2Bie Steffen iljn in ber £>anb gehabt, fjat er bamit au$ aller

9)cadjt auf ben £ifd) genauen. Sojort ift ber 23aucr niebcrgcfaUcn

unb fein $oöf mitten auScinanber geförungen.

3Bie Steffen nun nad) £au8 gcfjt, ger)t er querfelbcin in ber

Ütidjtung über baä £obcnborfer Da Ijafen bic dauern unb

rufen iljn an, ma« er ba ju gcfjen l)abe. (§r lägt fid) aber nidjt

frören unb geljt meitcr. Da laufen bie $ncdjte fdjeltenb hinter ifjnt

fjer mit if)ren ^eitfdjeu, um ifjn ju öfänben. 3Bie fie bann in feiner

9f?är)c finb unb fdjon bie sJkitfdjen erhoben Ijaben, bleiben ftc plö^lid)

mit erhobenen $änben unb sJkitfd)cn feftgebannt ftefyen. Steffen geljt

ruljig roeiter. 2Bie er bei Dfjürfom norbeifommt unb burd) ein

Dannenljolj gcf)t, begegnet il)m ein SJcann. (§r crjäljlt tf)m, bajj auf

bem £obcnborfcr gelbe bie ^lnect)tc mit erhobenen Rauben unb ^eit;

fdjen ftänbcn, er möge bod) $u il)iien ger)eu unb fagen '©at an jug

Arbeit,' bann mürben fie toöfommcn. Sonft müj$tc er (Steffen) ben

2Beg uodjmatö jurüdmadjen. Der SDcann tt)ut fo, unb mie er bie

Sorte föridjt, ift ber Baubcr gclöft unb fie geljen mieber an if)ren £>afen.

') Sin 3 flHcu / womit bie feigen im 9tabe öerbunben luevben.
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302.

2luf bcm £anbe mofjntc cht ^rebtger, ein frommer 2Jcann, ber

fafj eine« £age« in ber £aubc im ©arten, ba trat fein ftebenjäfyrigc«

<£öl)uct)en an ifjn Ijeran nnb fragte 'Sßater, fott id) mal SBetter

machen?' Der $ater achtet nid)t auf bie üiebe; plöfcüd) aber jtefjt

ein Unwetter herauf, ba« ben s]kebigcr nötfjigt, in« £au« 31t flüa>

ten. Ära folgenben Xagc ftfct er nrieber in ber £aube; ba fragt ber

$nabc '^ater, fotl id) 9J?äufe machen?' Der $ater berroeift if)m bie

»tebe; aber ber $nabe brauet rate am £agc öorf)er feltfame Beiden

uub Sorte nnb eine uncrmejjlicrje 2ftäufcfd)aar jtefjt fyeran nnb

bebeeft ben (harten. britten £age bleibt ber ^ßrebtger im Bimmer.

&ttf bem Difcfje liegt ba« Sörobmeffer. Da fragt ber Änabe '^ater,

fotl id) machen, bnjj be« 9cad)bar« Äufj ftirbt?' 5fcer SBater, ftarr

üor <2d)retf, antra ortet nidjt. Da nimmt ber $nabc ba« SBrobmcffer,

fticfjt bamit in bie Sanb, unb gleid) barauf fommt bie 9cad)barin

unb flagt, ir)vc einzige $ul) fei foeben gefallen. Da $ief>t ber ^re=

biger ba« Keffer an« ber 2Sanb unb ftidjt e« bcm Knaben in« §erj.

fträulein 3t. Ärüger aufl SHoflccf.

303.

Breuer befpxoQen.

1. 3n £rjouf)ol$ bei 9?cu=33ranbcnburg ftcljt ein alte« £au«,

tielleicrjt ba« älteftc be« ganjen Dorfe«, ba« ringsherum, befonber«

an bem ^oljraerf, bie beutlidjen ©puren eine« früheren großen

Traube« trägt. 2ßann biefer 23ranb ftattgefunben, raeijj 9?iemanb

fcr)on lange nid)t mefyr. Da« aber raiffen bie ©öonljoljer Seute gu

er$äf)len, bafj, al« ba« §au« üor Dielen, bieten Saferen in lidjten

glammen geftanben, ein unbefanntcr Leiter in ba« Dorf gejagt

gefommen ift unb ba« £au« breimal ftitlfdjraeigcnb umgreift fjat.

•)?ad)bem er fjicnad) eben fo fc^neü raieber au« bem Dorfe fort-

gefprengt, ift aud) ba« ftcuer blöfclid) ganj erlofdjeu geraefen.

Wcterty. i, 5»s>5 f.

2. 3n früheren 3eitcn ift bie <5tabt #?ibui§ einmal faft gau$

abgebrannt. 311« nur nod) raenige Käufer fteljen, fommt ein £crr
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geritten. Dtcfcr bcfprirfjt baS gretter, fo bafe cS attgenblicflid) crlofdjen

ift. (SS foU gcrabc um I;alb neun Ul)r WbcnbS gewefcn fein. 2)eSlmlb

wirb nod) fjcutc alle Äbenb um halb neun lU)r in ber ftfttiifctt

Stttty geläutet. Scminarift £. £ac!er.

3. 33or mehr als hunbert Oafjrcn mar in Statmthagcn ein grofjeS

gcuer ausgebrochen, baS, Dom 2£inbe begünftigt, bic gan$c ©tabt

ju berühren bro^tc. 2>a fprengte f)od) 51t Ütofj ber in ber 9c*ät)c

wol)ttcnbe bitter oou £) n heran, ritt um baS geucr unb

befprad) cS. 2)ann jagte er Don bannen, baS fteucr ifjm nad), $in*

aus jum <5tabttf)orc in einen Seid), in beu er fiel) mit feinem $ferbc

warf. 3« bem Xcidjc crlöfdjtc baS fteuer unb ber bitter tarn \vv\)U

begatten anS aubere Ufer. 2)aS foll berfclbc flciue Xcict) fein, in beut

bie 2ttäbd)cn gewöhnlich tfjrc SBäfdjc fpülen. 5lud) baS geucr foll

bort nod) fortbrennen, bic Jungfern behaupten, baS SBaffcr bariu

fei gar nid)t falt, auch wenn'« im Sinter noch f° l
tarf friert.

ttirter*. i, 177 ff.

304.

1. £rei Sprünge ftnb bei einem görfter, ber bic greifd)ü^cn=

fünft Derftanb, $u gleidjcr 3eit in bie £ef)re getreten. Wad) abgelaufener

?cf)r$eit I)at ber Jörflcr in ber 3ol)amtiSnad)t eine (Sidjc in 9Rmra6*

hölje abgefägt, baS obere Chtbe bcS ftchen gebliebenen (Stammes 311

einem Rapfen geformt unb ein SBagenrab barauf gefegt, bafj eS fid)

wagerecht barauf hat herumbrehen laffen. ÜBährenb ber görfier ftch

einige Slugenblicfc entfernt, h^ben flrf) bie brei Lehrlinge fo gut wie

möglich auf bem SKabc fcftfefcen müffen. 3)ann ift er wiebergefommen

(eS war aber ber 23öfc, ber bcS görfterS (#cftatt angenommen), hat

baS 9tab in ^Bewegung gefefct unb fo lange gebrel)t, bis (Siuer

heruntergefallen ift. Wü bem ift er t>crfd)Wunben; bie aubem Reiben

ftnb wirtliche grcifd)üfecn geworben unb tjaben nur auS bem genfter

ju fehiegen brauchen, um jebeS beliebige Silb $u erlegen.

ßonbibat 91. Weimer« in ftojtod.

2. (Sin 3äger, ber grcifdjüfc werben wollte, wanbte ftd) au

einen görftcr, ber bic fomft tierftanb. 3)er görftcr Derfprad) cS il)m,

wenn er bie brei erforberlidjcu ^robefchüffe t^uc. Sit einem beftimmten
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£age naljm bev görfter U)n mit in« £0(3, ftcUtc ifm an einer

»einen Slöjjc an nnb gab ifjnt bie SBeifung, auf ba« evftc SBtlb,

ba$ er au« beut Dirfidjt U)m über biefc Slöfse bringen werbe, 311

fdjicjjcn. Salb barauf fommt bcr fjövftcr auf einem Sttctjbotf au8 bcm

Dirfidjt geritten; ber Säger fdjiejjt nid)t, weil er bcn görftcr ju

treffen fürd)tct. darauf fommt ber görfter gurücf unb madjt tym

Sormürfc; gweimal föune er tfjm nod) ein 2Büb vorbringen, einmal

menigftenS müffe er fliegen, wenn t()m fein Scben lieb fei; baj$ er

i§n treffe, brauche er nidjt 31t füllten, er fei fdjujjfeft. DaS $nmtc=

mal fommt ber görftcr auf einem §h*fd) oornber, aber ber Säger

fd)iefjt wieber nidjt; baS brittemat fommt er auf einem nrilben

(Schweine unb ruft ifjm 31t '«Sdjieft, ober e$ foftet bir ba$ £cben!'

Der Säger fdjicjjt nidr)t unb baö ©djwcin oerfdjwinbet mit bcm

görfter, ber aud) nidjt wieberfam. Dem Säger gefdjat) weiter fein

£eib, aber ftreifdjüfc ift er nidjt geworben.

Sanbibat Weimer« in ftoftodt.

3. 2Ber 5reifd)üfc werben will, mujj bei ber erften (Kommunion

bie Oblate wieber au$ beut SÖhntbe nehmen, in baß ®emel)r laben

unb gegen einen Saum fliegen. 2Bo ber ©djufj eingefdjlagen (jat,

werben bie SBürfel auö bem Saum gcfdjntttcn unb in ben <5tod

genäht. Drägt er biefen, fo fann er 9lfle8 fliegen, aud) waö er gar

nidt)t fieljt. (£0 fjat ein Säger au$ £>tnrid)$borf auf bcm Gilten 2flarft

ju 9iofiorf oon $enbtmann8 £>aufe au8 einen 9?ef)bod gefdjoffen.

^aflor Dolberg.

4. Sin Säger fagte feinem (5of>ne, ber aud) Säger werben

wollte, er foHte bei bcr donfirmation bie Oblate nidjt herunter*

feinden, fonbern au8 bem 3^unbe nehmen. Dann tiejj er fic il)n

im Salbe an einen Saum nageln unb lieg ifjn barnadj fliegen. Der

(Soljn legte an, aber in bem Slugenblitfe fal) er ba$ ganje Reiben

Gfjrifti am Saume erföchten. Da lieg er bic glinte faden unb war

nid)t jum ©Riegen 31t bewegen. ©tub. »etfmann.

5. Sn 9$ard)im war mal ein $ert, ber fjat, att er confirmirt

würbe, beim Slbenbmaljl bie Oblate wieber au$ bem 3flunbe genommen

unb in bcr $attb behalten. 9?ad)Ijer t)at er fie an einen $fa$( genagelt

unb barnad) gefd)offcn; ba waren benn Shttötropfcn rauS gefommen.

Der $er( war aber nun ein grciföüfc unb traf 2löc8, ma$ ujm oor
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bie iöüdjfe fam, nnb deiner fonnt' ifjm um* angaben. — (Sbeufo

wirb man aud) grcifdjufc, wenn man in ber 9Jeujat)r3nad)t über'n

Ärcu3iueg fliegt.

3HünbU<$ auö yavtym bitvcfr Gtymnafiflft «cbm; bfll. Äubn, 2B<2. l, 33U unb «um.

305.

^et^raßene #a)ä|e.

3n fet)r üielcn Dörfern cr^ä^tt man bon 8d)äfcen, bie brennen

(ju beftimmter 3cit); bie ftefycuben «Büge finb, baß ein attcS ÜRiimt*

tein babei ftcfjt nnb ju bem 2)?eufd)en, ber ben Sdjafc ftcfjt, fagt

'Wimm bir baoon, aber nid)t 311 bitV (Sin }d)n>ar$er §itnb ift regele

mäjjtg babei. ftörfter SDiaa* in »iontoebeu.

306.

§o)n|e im llnfte0ttrgifc)en.

Ueberau* im £anbc finb oicle <Sd)äfcc uergraben, man weife

mir bie <2teü*e ntd)t genau wtb menn nufii fie aud) meijj, fo fann

man fie bod) ntdjt fyeben. 80 fte()t auf beut 8d)lagcbrügger gelbe

eine große gotbeue Siege; in ber Domfirdje in Üfa^eburg ift ein ganj

golbener §irfd) eingemauert, fo ötcl wertf), baj$ bie ganje $irdjc

baoon roieber aufgebaut werben fönntc, wenn fie eingefallen; auf beut

l'ocfmifdjer gelbe ift eine mächtige fuöfcrne 33rürfe »ergraben, rocldje

Diel @clb mertf) ift — aber man fann SBiegc, fann £>irfd), fann

iörürfe nid)t finben, nid)t f)cben. «rdütowt* Waf* in Senertt.

307.

in bet £\x$e jn &ufiet*$a$eu.

33a(b nadjbem bie 33urg ju 2lnfer8f)agen jerftört roorben mar,

fjaben bie •äftöudje Söcfi^ oon bem Orte genommen. 53i8 $um breifjig;

jährigen Kriege f
ollen ftd) biefetben l)ier behauptet fjaben, bann aber

blöfclid) bon bort oertrieben morben fein. Warf) einer alten <Snge

Ijaben nun bic SJföudjc, bei tt)rcr unermartetcu unb fcfynctlcn

Vertreibung, Diele <3d)äfee in 9tufer$f)agcn jurücflaffcn müffen ; bcn=

uod) aber follcn fte oor iljrem ^Ibjugc bodj nod) fo uicl 3ett gefunben

Digitized by Google



- 237 -

fyabcn, um iljrc fämmtftdjen 2Bertl)fad)cn auf bic Seite $u fefyaffen unb

fic moljl ju oerbevgen. sJc*ad) beu 23crid)ten bei* 2lufcröl) agener ^rebiger

f ollen immer, in 3rcifd)cnräumen oon jnmnjig bis fünfunbjmanjig

3af)ren, auSläubifdjc Sflänner bei ilmen erffeinen unb um Dcffnung

ber Äirdjc bitten. £at man iljren SBunfdj erfüllt unb ifjncn bic

®ird)e geöffnet, bann feljen fie fid) in bcrjclbcu allenthalben ganj

genau um, fdjtagcn Ijicr unb bort örüfcnb mit einem flehten mit<

gebrachten Jammer an bic Üttaucrn unb entfernen ftd) barauf mieber.

3)ic ©öradje biefer 2)tänncr ift aber fremb, fo audj iljr $lu£fel)en

unb itjrc Sanieren. Weber*. % in>.

308.

^olKen werbe« $ofi>.

1. -3m 'Sa'jmarjmaffcr', mic bic (Subc nad) iljrcr Bereinigung

mit ber SRögnifc unb ber ©djaalc Reifet, fifdjtcn einmal ©otljmanncr

Sauern mit it)ren $nedjten. $>cr eine $nedjt untl ftd) feine pfeife

anjünben; aber ba« geuerjeug, ba« in feinem Littel am 33obcn be$

$al)ncö liegt, mar nafe gemorben. 2Bic er ratljloS um fid) blieft,

ftcljt er am Ufer ein fleincS geuer unb meint, §irtcnfnabcn Ratten

c$ angelegt. (Sr jäfyrt an§ Sanb unb fielet ein fletncS 3Ränndjen am

geuer ftfccn, ba8 bei feinem Slnblirf entfliegt, nnemoljl ber $ncd)t

if)m juruft, e« foöe bod) bleiben. GEr nimmt nun eine $oljle unb

legt fte auf bie pfeife; ftc erlifdjt aber, er mirft fte unroittig rocg

unb nimmt eine jmeitc. (Srft bie britte gibt geuer. $aum ijt er

roieber in feinem $aljne, ba brennt bie pfeife nidjt met)r, aber bic

$ol)le ift ein ©olbftücf gemorben. (Sr eilt nun normal« an ben

Ort, mo ba8 geuer gemefen, finbet aber nid)t« alö bie jmei bei

Seite geworfenen £o!)Ien, bie ebenfalls $u ©olb gemorben finb.

SOLMUcrtf; »gl. BMUlenboff <S. 35<J f.; (Stiglien 21.

2. (5« mar einmal öor Sauren, alä ein tfaöifcer 53auer, ber

aber nun fdjon fct)r lange tobt ift, oon ^enjlin Ijcimfefjrte. (Sr fjatte

bort mehrere (Sinfäufc gemacht, meil er '^inbelbier' au^ufteuern fjatte.

3)abci marb mol)l etmaS mcl)r getrunfen, als bienlid) ift, unb meil

nun audj ber $lbcnb jiemlid) bunfcl mar, fo ocrfebltc ber Sttann

beu red)tcn 2Bcg unb anftatt gcrabc au$ nad) Vapifc $u geljen, ging

er redjttf über ben tfjrapcnmcrbcr 5)amm nad) beut @raücnmcrbcr.
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$1« er f)ier anfam, fah er ein geucr brennen nnb bei bemfelben

jmei Gönner befdjäftigt. '$a fannft bu bir mal fdjön beine pfeife

anbrennen,' backte nnfer 33aucr in feiner (Sinfalt, nnb kuetl er ctroaS

worttarg oon 9?atur mar, fo trat er, ohne ein 2Bort ju fagen,

näher, nahm fid) ebenjo ftiflfchmeigenb eine $of)le unb legte fie

auf feine pfeife. 2llä e8 mit ber erften $of)lc nid)t gcr)en moHtc,

eine jmeite unb mit bcrfelben Seelenruhe eine britte, Dierte lt. f.
m.

unb roarf bie unbrauchbaren ebenfo unoerbroffen bei Seite. Bulcfct,

als er fal), bajj atf fein 93cmühen oergeblid) mar, moüte er fid)

auf ben Sttütfmeg machen. $>a miuftc ihm aber einer ber 9)?äuner

unb bebeutetc if)m, feinen Ouerfatf aufjut^un. 3)ie beiben Sftänncr

fdjütteten it)m oon ben glühenbeu $lor)len fouiel in feinen Ouerfacf,

als er nur irgenb 511 tragen bermocf)te. $>amit machte er fid) benn

cnblidt) auf ben 2Bcg nad) §aufe, mo er erft fpät in ber ^adjt

fcudjenb unb in Sdjmcijj gebabet anlangte. $attc man aud) megen

bc£ langen 2lu$blcibcn8 bc8 dauern baljeim m'cl 3lngft auSgcftanben,

fo mar nun bod) bie Sreube um fo gröjjcr al$ er feinen Ouerfacf

auSfdjüttcte unb lauter blanfc ©olbftütfc au8 bentfelbcu auf ben £ifdj

rollten. %m anbern borgen ganj frühe aber matten fid) ctlidjc oon

feinen Acuten auf, um au ber bezeichneten Stelle nadjjufehen, ob

bort nid)t nod) mehr oon bem cblen Sftctatl ju ftnbcn märe. Sie

fonnten jebodj nichts entberfeu, nur fanben fie bie Öolbftütfc, meldje

ber 33aucr am Slbenb Dörfer als unbrauchbare Pohlen bei Seite

gemorfeu hatte. $on biefem gunbe foH fid) be« ermähnten dauern

föeidjthum, mclcher minbcfteuS in i'aöifc fpridjmörtlid) mar, fcer*

fd)reibcn; unb auch feine ^cachfommen finb nod) bis auf biefen Jag

mol)lf)abenbc ?CUtC. I. G. 5. Strohn in ^JcnjUn bei 9liebcr$. 3, 14 ff.

B. (Sin 33aucr auS 2ftur$om fet)rt etmaS angetrunfen 9Zad)t$

oon einer ^och^eit in jDambecf heim. 211$ er bei ber alten $irdjc

oorbei gegen baS 23rudj fommt, fieljt er ein geucr unb benft, bic

^Pferbejungen haben eS angejünbet unb fortbrennen (offen. (Sr tritt

jum geuer heran, um feine pfeife anjufterfen. G£r legt eine ^or)Ic

auf unb, ba fie nicht brennt, eine jroeitc; als auch ^cfc n*d)t

brennt, noch c *nc ° ritte. Hlö aud) baS umfonft ift, jiöjjt er

unmiüig bie glimmenben $ol)len mit bem einen gufjc auSeinanbcr.

2)abei ocrliert er aber ben Schuh öon biefem gu&c. So geht
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er weiter. 2tt« er eben über einen ©reiben geljen will, fommt

ber ©dml) mit gewattigen ©äfcen hinter it)m (jer, wnb weil er fid)

umfteljt, tierliert er ba$ @cl)ör, fo bajs er $u §aufe, aU er oon

feinen grauenSteuten wegen feineä föätcu SlommenS auSgejanft wirb,

nidjtS baüon t)ört. 3n$wifd)en ift er nüdjtern geworben unb ftnbet
r

bafj bie $of)Ie, wetdje er auf ber pfeife behalten Ijat, ba8 fdjöuftc

reinfte ©ott) ift. (5r befinnt fid), wofjer er fie genommen fjat, fpannt

fog(cid) an unb I)oIt fid) einen ganzen <5atf ber fdjönften bfanfen

jDucaten. Sludj feine £aubf)eit fjat er foäter genau uad) einem Satyr,

an bemfelben £age unb jur fetben ©tnnbc, wo er fie befommen,

wieber üertoren. ^aftor ©e$m in sweij.

309.

Unweit §otycn=9Bange(tn in ben jogenamüen 'dramoner 33ud)cn'

befmbet fid) eine f(einc ©rube, wctdje feit geraumer Bett bie Lüfter*

grübe, 'ßöftefuf, genannt wirb, liefen tarnen foH fie burdj fotgenbcS

(Sreignifj ermatten tyaben.

(Sä waren cinmat $wci SBrüber, welche 31t 5oljcn=2Bangclin

unb (Eramou wotynten. 33ctbe wußten, baß auf ber benachbarten

gclbntarf Riepen ein <5rf)a^ oergvaben liege, liefen ©d)a& 31t tjeben

war ifjr fct)nlid)ftcr SBunfd). Mein atte ifjrc 93cmüf)ungen, bie ftc

biefertyalb aufteilten, waren frndjtloS. ©etegentüd) erfuhren fie, bafe

ftc ben (Sdjafc nur bann tyeben fönuten, wenn mäljrenb iljrer Arbeit

ber Lüfter 31t £ol)cn*2£augcUn bie 93etgtotfe ftojje. ©ie matten alfo

ben Lüfter mit tljrcm ©etychnnifc befannt, oerfpradjen iljm einen

bebeutenbeu Slntfjeit be« <5djafce$, wenn er ifjren 2Bunfd) erfülle unb

in ber Wad)t, wenn fie wieber beim Ausgraben beS ©d)a&e« befdjäfttgt

wären, um 12Uf)r, bie SBetglode ftofje. £er Lüfter natym ba« %\u

erbieten an. 3n ber feftgefefcten 9£ad)t 30g er feine ©onntagäfleiber

an, ging jur beftimmteu ©tunbe in bie $irdje unb ftiefj bie Setgtode.

$aum war er wieber in fein §au8 jurüdgefetyrt, ba würbe er oon

einer fdjwercn $vanff)eit überfallen unb nad) wenigen (Stunben war

er tobt. 9cad) brei Sagen würbe er beerbigt, aber er fanb feine

9tuf)e im ©rabe. ßeinc 9cad)t oerging, ofjne baß er feine früheren
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£auSgcnoffcn burd) fitrd)tbarcö Xobcn in il)rcr näc^ttic^cn #cufjc ftörtc.

Da befc^loffen biefe, feinem Sicbcrfommcn burd) einen ®cifterbauner

ein (Snbe ju machen. Durdj feine $unft gelang c$ iljm, ben Lüfter

in ein naljeS Ghlenbrud) 311 toerbannen. 9cad) etlichen 3af)ren würbe

bic$ fleine ©e^ölj 'abgcwabclt', woburd) bic ^c^aufung bc$ ücr=

bannten Äüfter« geftört würbe. 311$ mau eine« STagcö ba$ £013 iu§

Dorf fcr)affeu wollte, fefctc fid) auf einen SBagen eine $räf)e, welche

fid) burd) if)rc ®efta(t öon ben wirflid)en $räf)cn wcjcntlid) unter*

fd)icb. Die Seute fugten bie $räf)e üom SBagen gu fdjcwljcn; aber

oergebeng. Gie blieb auf bcmfelbcn unb würbe mit in§ Dorf gefahren.

$ier naf)m fte iljren 2lufentt)a(t im §au[c beffen r
bem ba$ §0(3

gehörte, ©djon in ber erften Stadjt trieb ber gebannte Lüfter (benn

biefer war bic Ärä^e) fein Unwcfen in bem £>aufe. 3(ufö neue würbe

ein 93anner herbeigerufen. Durd) feine 33efd)Wörungen würbe er in

ein fogcnannteS 2ed)el getrieben; barauf würbe baSfelbc üerjdjloffcn

unb öon bem Söanner in bic (£ramoner SSudjcn getragen, wo ifjm

eine ©rubc jur 58cf)aufung augewiefen würbe. 3«gtcid) gab iljm ber

Söanncr ben $Befel)l, fid) nidjt cfjer wieber in ber -Jcafye oon äRcnfdjcn

btitfen 311 laffen , bis er fämmtlidjc SBuqcln ber Suchen gqäfytt habe.

23iS ie^t hat er biefc Aufgabe nid)t gclbft; benu gefc^en ift er feit

ber 3«t nod) ntC^t Wiebcr. ©eminarift (5..2B. Jpadbufct».

310.

§$a%$ütmbet <&ttttb.

%m 3o()anniötagc um üftittag gef)t ein 9J?äbd)cn Don 3iclom

nac^ Siööcrow. 3U« c§ gegen ben alten §of Don £ol3ow fommt,

blueft e8 mit einemmal tyiU Dor iljm auf — e$ fieljt lauter ©clb*

häufen Dor fid). Säljrenb c8 bicfelbcn nod) ftumm anftarrt, fommt

bcr£>unb bc$ Äufjljtrtcn 3lenl)agen, ber in ber 9?äf)e t)ütcte
r
mit lautem

©cbetl auf baSfelbc ju; eä erfdjritft, jud)t auf — unb fort ift 9Wc$.

Wad) einer anbern SluSfage hat baö Stäbchen e# fdjon längere 3cit

Dor fid) f)ett blifcen fe()en. 311« e$ nöljer fommt, fief)t e$ Diel @elb

Dor ficr) unb einen fd)Warjcn £>unb babei liegen. (Sö geht ftumm

Dorübcr; al« e* aber 3urttrffommt, ift HttcS Derfdjwunbcn.
sJ?aftor *ebm in SHclv
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311.

3n bic attaitcv ber $ird)c oon 53avfon) fotf im breigigjäfjrtgen

Kriege ber SBcfifccr bcö 3>orfc$ einen ©djafc Reiben einmauern (äffen,

um U)n oor bem fteinbe ju fidjeru. 33alb baranf mar er genötigt,

nad) Bommern ju entfliegen, mo er audj ftarb, ofyuc lm'eber l)eim~

gefehlt $u fein. Mc fjunbert 3a!)re in ber 9£euiaf)r8nadjt junfdjeu

12 unb 1 W)t fommt er im SBagen, mit prächtigen ^ferben begannt,

unb fäf)rt einmal um bie Äirdje, um $u fcfycn, ob fein (5d)a{3 uod)

.in ber 9)Jauer »erborgen liegt. etub. sb. <5$ui$ au« Gartow.

312.

3m (£rböad)tgef)öft 9h\ 3 ju SSarforo f otl bor bieten Rimbert

3afjren ein reifer SWann feinen (5d)afc oergraben unb einen 33irn^

bäum brauf gcpflanjt Ijaben. dx ftarb ofjue 9tadjfommen unb 9?ie=

manb nmjjtc, koo^ttt fein ® elb gefommen mar, biä ein ©djafcgräbcr

mit einer SBüufdjelrutlje bic ©teile entbedte. (Sr fjattc aud) fcr)on bei

sJ?adjt$eit bie fernere $ifte Oofl @o(b unb ©Uber mittelft £>cbe-

bäumen gehoben, alö ein fdjtuarjer @cift tfjncn crfdjicu unb ifyuen

fuub tt)at
f
nur 2)er werbe ben ©djafc fjeben fönnen, ber auf einem

rabcufdjiuarjen 3iegcnbod, ber fein 2lb$eid)en fjabe, bie ©teile rftrf*

tuärtS umreite. &amit fdjmanb bie $ifte unter graufigem Letten*

gef'tirr unb alle Laternen ertofdjen. stub. w. s^uij au* ®axtm.

313.

§etbbxennen Bei 3$ett}ttt.

(£inc8 $tbenb$ föät fcr)rte ein 9J£ann au« 23enjin, oon i'übg

fommenb, in fein $)orf jurürf. Untcrmcgö ging ifym feine pfeife

auö unb er fterfte fie in bic Xafdje. 33a(b barauf bemerftc er bid)t

am Sege ein geuer, ba§ er für ein £>trtcnfcucr ()ictt; er näherte

fid) unb fterfte eine £ol)te in feine pfeife. %IQ er Wenige Schritte

gegangen, gewahrte er, ba(j bie pfeife nid)t ftcuer gefangen; er fer>vte

»artfä, fDM(tnburt). >3a,}'n. I. W
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ftetfte er bie pfeife ärgerlid) ein. $lm onbem borgen bemerfte er

3u feinem Csrftauncn ein $djtfd)iQiugftüa* in berfetben. Gr ging nun

fofort nad) ber 23ranbftätte jurürf, fonnte fie aber nidjt meljr finben.

©tub. 2B. ©^ulj au« »arfotr.

314.

2>et JBatw mit ber (onbetöairett 58fi|e.

•Jea ben börtigjörigen Äricg fem l)ir na sJ$ardjen en 3)?ann

üon mit fjer, bei t)abb 'ne ganj fonberbore 9)?ü$, a$ fei l)ir gornid)

bragen warben. £et nem fif 'ne gru un (flute mit bei gfütf(id)

un (jabb uf mire Dinner. (Sin Jru ftürro un Ijei ftürm ba(b na

?r un (et en ganj 2)ei( ©elb na, mal fjei ben 9iat gern un

em uöbrög, f)ei fütt borbör fin Dinner uptretfen un fei mat üren

taten. Smer a8 Ijci bob un begraben mir (bei $Jcufc fjabb Ijei uf

mit in't ©arf fragen), bonn nem bei 9?at bat ©etb un fümmerte fif

üm bei Dinner gor nid), bei üerfemen benn ganj in @tmt$ unb

junger. $onn fem eineö 9?act)t^ bei Wann ut bat @raf mebber tau

fin
sJ?amerfcf) un feb tau fr, fei füll tjengan na ben Sftat un

em feggen, bat Ijei bei Dinner bfter uöertreefeu (et un nid) bat ©clb

fbr ftf befjött. 3)ei gru toerfirte fif jo fir, a$ fei em mebber feit)n

beb, ceroer fei fe,b bod) tau em, fei muH bat ben 9?at mo( feggen,

cemer bei murr er bat jo nidj gtöben. Donu gern er bei SJcann fin

2JUifc un ffb, be fütf fei man ben Ütat a$ Reifen mifen, bat er

2Bürb mor miren. Xnnn ücrfdjmüun f)ci mebber. $ci fixn güng

nu mit bei 9flüfe tau 9?at un bei Herren gtömten f(
bat uf un

leten bei Dinner orbentttdj uöertrerfeu. 2)ei SDfann cemer fem in bei

nädjfte SRadjt mebber un fjatte ftf fin üftüfc.

SJtttnbliä) au« $ar*im ; 8e*>m.

315.

£>e* §<^a| im fUtflne* IBerge.

^Itte fjunbert 3fat»rc
r
am 3ofjanm3tage, 2)iittag3 jmifdjen 12 unb

1 Ul)r, fommt ber <2djafe im Ühttmer Serge an« Stageöüc^t. 35or bieten

3a()ren f)at if)n einmal ein Wann, ber ^ufättig auf biefem Serge ftd)
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befanb, gefeiert, ®an$ crftaunt über ben @(an$ bcö ©olbcS null er

jugreifen; aber plöfcttdj ift ber ©djafc öerfdjnmnben. (5r ftefjt nad)

fetner Uf)r, unb bieje jeigt gerabe auf G£in8.

Seminarift §. harten«. SJon einer golbenen «Biege im Kühner Serge berietet

R. 4, 197 f.

316.

Seit f(9attfeft #oü>.

$m 3of)anni8tage fyütete ber ©ruber einc$ SBauern in ©ebe*

fow, ein etwas einfältiger •SRenfd), bie Ddjfen feine« 33ruber8 am

©lambetf , einem <See, ber bie ©renge $n>ifdjen 93ud)l)ot$ unb ®ieroe

auf mef(cnburgifd)er ©eite unb jnufdjen ©etjefon» auf prcußifdjcr

(Seite büber. 3n ber Wittag Sftunbe fommt 3cn bei Ijctfem (Sonnen*

fdjein mit einem S3arftroge Doli ©ott> au$ bem See unb fdjüppt

(fd)aufelt) am Ufer fein ®otb um. 2)er £nrte fieljt ifjm rufyig ju unb

bleibt aud) liegen, als Oen if)tn juruft, er fofle bod) ju if)m

fommen; erft beim britten 9?ufe ftetjt er auf unb gcljt fjin. $htf

den'« ©e^cig f)äft er feine $ittelfd)üw auf, bie if)m 3en üoü ©oU>

fd)üppt. '3)a8 fyaft bu bafür, baß bu mid) fjaft fo rufjig n>irtf)fd)aftcn

(äffen.' 2)er §irt nimmt ba6 ©olb mit nad) £>aufe unb ba$ tfyut

bem 3aljnden--£of in Seocfon) nod) fyeute gut.

$aftor 93e$m in SJielj bei iÄbfcel ; naefi anberer Slußfage, glei^faDö »on tyaftov J©e$m

mitgetbeilt, ift ber $irt ou« ©u<b$ola unb bütet bie ißferbe; ftatt 3en Reifet in JBu<b$oIa ber

©olbjäblenbe Ötotbjatf.

317.

^cfbgtaßen auf bem *$ßcxiben-&it$§ofe bei Pomt^.

©üböftlid) oon $>ömtfc, bort, mo jefct bie $atfbrennerei Hegt,

war gur 3eit ber SBenben ber Ort, wo fie ifjre 2cidjen begruben.

(Sin großer (Sdjafc fott bort liegen, ben ber Teufel fclbft bemalt,

unb Dor mehreren Saljrcn matten fldj mehrere S3ürger oon 2>ömifc

baran, iljn ju tyeben.

Um 2)?ittemadjt, mit aden nötigen ©erätljen öerfeljen, ging

man an bie Arbeit, deiner burfte ein SBort reben. 53alb würbe aud)

eine große Äifte gefunben, fo fdjwcr, baß £>cbcbäume angefefct

werben mußten, um fie emporjufdjaffen. ©djon mar ber <2d)afe einige

guß emyorgebradjt, al$ plöfcüd} ber Teufel fjeranfam unb mit großer

16*
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Gdjucfligfcit einen (Mgcn über bev (9rubc erbaute. 3m 9?u mar er

oben auf beut Querbatten unb befeftigte bort einen laugen Strtrf.

©rinfenb blirfte er beu einen 8dja(jgräbcr an unb fagte 511 ifjm

'§icr foüft bu, oerbammter gelber Spifcbubc, fjiuan.' deiner antwortete.

9fom öerfd)wanb ber teufet unb fic arbeiteten cmfig weiter; aber

nad) fuqer 3eit tarn er vutebcv auf einem großen gradjtwagcn, ber

ftatt oon ^ferben don oicr Käufen gejogeu mürbe. Da riefen bic

Männer «3Bot bod) bei Düwel all beit!
1

3n bemfclben ?tugcublirf

bradjen bie £>ebebäume unb bie @elbfiftc ftürjtc mit Äraren in bic

Xicfe. Die @rube, in weldje ber <E^afe gefalten ift, tarnt man uoer)

tjeutc nid)t weit uon ber ^attbreunerei fcl)cn.

3cminarift Offen; »gl. 'Die golbene Wien* im ttibi&bergc bei Xömitj' »oh V.

ifreuuer bei 9tieber&. :i, 115 f. »gl. üB3. 17B.

318.

Pas (a)ai#tttenbe graue gRaimrriit.

(Sin <Sa)äferfnetf}t au« ^ierfjof febrtc cinft fpät am Slbenb

oon 53oi(jcnburg nad) £aufe jurütf. 3n ber 9cäf)c ton 9totf)ef)au$

gefjt itmt feine pfeife au«; wie er eben nad) <3tal)l unb (Sdjwamm

fudjte, bemerfte er am £>ol)lwege, ber aufwärts $um Sdjlojjbergc

führte, ein §äu«d)cn unb trifft; barauf $ugcf)cnb, ein graue« 3J?änn=

d)en am geuer. Gr bittet um Grlaubuijs, etwa« geuer auf feine

pfeife legen ju bürfen unb crfjält fic aud), aber bie $of)(en ertöfdjcn

fofort unb ärgerltct) wirft er fie bei ©eite. Da bemerft er, baj$ bie

weggeworfenen $ol)lcn im ®rafe flimmern unb glasen. Gr benft,

bamit Können meine $inbcr fpicten unb fterft fid) bie £afd)cn ooü.

Unterweg« füfjft er bie \?aft immer fdjwcrcr werben unb er fann

faum nad) £>aufe fommen. Dort angelangt, entberft er, bajj bic

$ol)len ©olb geworben. £odj erfreut öergräbt er ben ©djafe unter

einem Saume unb eilt, um nod) mefjr ju f)olcu, nad) beut §ol)lmcg

jurürf. 2Birf(id) ftnbet er aud) ba« graue 5ttännd)cn am geuer toit-

ber. Da«)"clbe warnt if)n, nidjt mefyr ju nehmen, er aber ftonft fid)

£afd)en, §ut unb Stiefel oott unb ge()t nad) §aufe. $tbcr bie $of)len

werben immer leidjter unb leidjter, unb ju £>aufe augefommen, finbet

er, baß fte $u trorfenem Sdjafbüngci- geworben, unb aud) ber unter
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bem Saume »ergrabene <Sd)afc fjarte ftdj jefct jur (Strafe jetner §ab;

fudjt in 9fltft tocrtoanbelt. Webern 3, 57 ff.

319.

Gin 9ftäbd)cn Don etma adjtjeljn Oaljren au« £f)or«torf, einem

£ofe nörblid) Don @reüe«müf)lcn, tft mit bem Peinigen be« ©arten«

ber ©ut«l)errfd)aft befdjäftigt. 2)c« üftittag« gefjt e« 31t feinen (Sltcrn,

bic als £agctö(jncr nidjt meit Dom $ofe entfernt motten. 2£ic

geroöljulid), nimmt ba« Sftäbdjcn aud) bic«mal feinen 2ßeg burd)

beu ©arten ber (Eltern. $LU e« einige ©abritte in bemfelbcn jurüdf*

gelegt fjat, erblirft e« gu feinem Grftauncn einen großen, fd)toar$en

^ubel, ber neben einem Raufen ©clbc« unter einem Saunte liegt.

33eim erfteu 5Inblitf bc« £l)icre« bleibt ba« 2)?äbd)en bemeguug«lo«

fteljen, bann aber fagt e« ganj breift $u beut ^ubel *@if mi roat

af.' 2)cr ^ubet ftcljt auf, gurft ba« 5ftabd)cn au unb fragt 'Bat

gifft bu mi?' 2>a« 9)täbd)en Ijat meiter nidjt* al« ein Keffer,

meldje« e« beim 2(u«grabcu bc« Unfraut« benufct t)at unb fagt barum

ctma« jögcrnb 'üKin Seib'üofV tönurrenb fagt ber Sdjroaqe '©if

fyer
1

,
worauf ba« SDiäbdjen U)m rütfling« ba« Keffer (jinmirft. Sit«

c« ftdj bann umftef)t, ift ber s}>ubel üerfdjmunbcn, Ijat jebod) einen

£(jeil be« ©etbe« jurüdgetaffen. $)ie« fammelt ba« 9ftäbd)en in feine

<5d)ür$e unb trägt e« fcergnügt uad) §aufe. 3. Freitag.

320.

§<(wi* brennt

33or Dielen 3af)ren lebte in <Sd)roerin ein alter gifdjer, Sa-

mens ^otlien, ber bie großen SBabenjüge auf bem ^pinnoroer (See

jur großen Binterfifdjerei pachtete. (Sinft ruljte er oon feiner Arbeit

au«, al« er nidjt weit bon ber ^anbung^fteÜe an ber ftifdjerinfel im

finnomer (See ein blaue« ftlämmdjen ftdj au« ber (Srbe ergeben fal).

Gr nähert ftd) ber (Stelle unb fieljt maffenljaft ©olb unb ©Uber auf*

gehäuft. 3)a fam tfjm ber ©ebanfe, feine jiemlid) große $af)nfdjnetfe !

)

') Statt »erfteljt baruntev ein Snftrument, einer großen Äelle mit furjem

ettele äljulidj, womit bic ftijdjev ba« Söaffcv au« bem Äatjue fajaufelii.
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$u fjoten. Sdjon hatte er jweimal mit überüoßer Schnede ben Scg
jum $af)ne jurütfgclcgt unb war im 33cgriff, fic jum brittenmare

mit ©olb ju füllen, als ihm eine Stimme jurief, fid) $u begnügen,

eS werbe $m fonft namenlofe« Unglütf bringen. Gutfefct blitfte er

um ftd), gab aber ber SBarnung ©ef)ör unb ruberte ^urücf, bradjte

ba« ©elb in Sicherheit unb (ebte al« ein wohlhabenbcr üttann

weiter.

(Sine« £age« arbeitete ein £agelöhner au« (Kobern, 9camen8

9ciebuf)r, im Auftrage bc« Minitower gifcfyerS auf ber Onfct, unb

wie er einmal beim ©raben auffdjautc, tarn ein weiße« $ünbd)en

auf if)n jugefürungen. X)a§ e« fein gewöhnlicher $>unb war, fonntc

ber Arbeiter ftd) benfen; er nahm einen Stein unb warf naef) bem

^r)terc, worauf c« alsbalb öerfdjwanb. $ur$c 3eit barauf gcljt

^iebufjr allein jur Arbeit, als if)m eine Stimme juflüjterte, c« liege

ein uuerntcfjlidjer Sd)ajs auf ber gijcfjcrinfel »ergraben, ben $u heben

er beftimmt fei. Gr fofle in ber nädjjten Mitternacht, t»öHtg naeft,

bie 3nfel breimal umfriedjen, bann fei ber Sdjafc fein (Sigen.

Gebühr aber entfette ftd) unb wagte e« nicht.

321.

Sdjafclkben.

Sin SlrbeitSmann au« ^Bartenshagen, ber am $lbenb öon

Doberan jurüeffehrte, fah, wie er über ben Büchenberg ging, ölöfclid)

ein geuer bor fich, unb ba ihm feine pfeife auggegangen war, trat

er h^a« ««ö wollte eine $of)le auflegen, $aum hat er fie aber in

ber §anb, fo brennt fie nicht mel)r; er wirft fie ärgerlich weg,

nimmt eine zweite, mit ber cS ihm ebenfo geht unb bann noch fün f

anbere. <3n |)aufe erjähtt er'« feiner 3rau; bie fagt, ba Ware ©olb

»ergraben, er foöe hingehen unb ein Xud) ober fonft was in« geuer

werfen, bann werbe ber ©djafc fein. $er 2flann war aber ju mübe

unb blieb $u £aufe. %m anbem borgen fam er wieber an ber

Stelle üorbei; ba fal) er im ©raje fieben grojje golbene Schau-

ftürfe, bie als Scf)afc in ber Familie bewahrt würben.
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322.

#<0a^ itt "glrittofiaflett.

2luf einer Sauernhufe in SReinÖfjagen bei Kröpelin fanb etnft*

mal8 bie £odjter be$ $attent beim Sggen ein $effelfeil. (Sie nahm

eS auf unb trug eS ^eim mit bem ©ebanfen, cä fid) fpätcrr)in, wenn

fte erft ihre eigene S5>trtt)fdf)aft fjätte, in einen Reffet machen ju (offen.

3h* $ater, mcldjer e$ aufmerffam betrachtete, fanb cigcntt)üm[icf)c

üfterfmale baran; e« bäumte ilmt, bog c$ fdjon lange 3eit in ber

(Srbe gelegen haben müffe. $uq, ihm tarn bie <Sad)e Derbädjtig üor,

unb er reifte nad) SKoftocf, um einem berühmten Sdjafcgräbcr bie

(Sad)e mitjutheilcu. tiefer fagte, c$ ftänbe an ber (Stelle, roo ba$

(Seil gefunben fei, ein <Sd)iij3, ber Don überirbifdjen ÜJJäcf)ten bciuadjt

mürbe, unb fte moflteu Derfudjen, it)n ju ^eben. (Sr reifte fofort mit

nad) Reinshagen, ließ fid) an ben beftimmten Ort führen unb 50g

einen großen, runben $rci$ um bie (Stelle. S)a hinein mußten 2lfle,

bie ilmt §anbreid)ung leiften rooÜten, treten, 9?iemanb burfte, fo

lauteten feine 93eftimmungen, ladjen nod) reben, wenn if)m aud) ba§

SBnnberbarfte begegnen mürbe. $>em Sauer, melier feine £uft hatte,

mit gegenmärtig ju fein, mürbe bebeutet, baß ohne feine @egenroart

alle ?D?ü^e oergebenS fei. 9?ad)bem nun ein tiefe« 2od) in bie (Srbe

gegraben mar, traf man auf einen Reffet, ber Derberft mar unb bis

an ben föanb gefüllt gu fein fdjien. dx mürbe mit Säumen unb

(Striefen in bie £ölje gehoben, mäf)renb beffen firfj allerlei fonberbare

(Sreigniffe jeigten. 3uerft fragte e$ in bem nahen Sßalbe, als ob

ade Säume auf einmal umgehauen mürben; bann fam eine $utfd)e

baljer gefahren, mit hatten unb Käufen befpannt, bie ben ftreiä

mefjrcrcmale umfuhr. Untcrbeffen mar ber Reffet bis an bie Ober-

fläche gehoben. 2)a tfjat (Siner ber 3(nmefenben eine Äußerung, unb

ftehe, ber Reffet glitt ilmen unter ihren £>önben meg unb Derfdjmanb

in ber (Srbe. 9ftan Ijörte nod) baS Clingen beS ©elbeS, unb auS

bem na^en SBalbe brang ein (jetleS ®etäd)tcr in tt)rc Ohren.
eeminatifl 5©. »arten.

323.

Seim 2)orfe Rcthmifd) in ber SRäfje Don Doberan ipt ein ©tüd

£anb, '^Bäußenhceben' (Süftenhöfen) genannt. 2llte£eute erzählen bar*
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über golgenbeS: 3n uralter «Seit lagen auf beu 2öäuftenf)a?ben brei fdjöne

23auerngel)bfte, bereit Söeftfccr n>ol)(l)abeubc unb reidjc £eute maren.

Diefe brei ©cljöftc mürben tior tiefen, Dielen Oafjren gän$lid) Der*

müftet unb ocrbliebcn eine ganj geraume 3eit in biefem rauften

Buflanbc (bafjer ber Warne). 3n biefer 3eit faf) man an gemiffen

lagen in beu 5Ibcnbftunbcn auf ben ^äuftcufycebcn {Jcuer brennen,

unb jraar immer an einer beftimmten ©teile. @anj allgemein glaubte

man im Dorfe, bafj auf ben Sänftenljccben @elb Verborgen fein

müffe; aber bod) getraute fid) deiner au« ber Dorffdjaft, ben Sdjafc

ausgraben. Da mürbe einmal ein 33örgercnber Äoffat, £>ameifter

mit Tanten, tüftern nad) bem Sdjafce unb mollte ifjn Ijebcn, er

magte c$ jebodj nidjt allein; barum ging er 51t feinem Sdjmager

SJMat in 3£arnemünbc unb fitste ben 51t bereben, mit iljm 31t fommett.

yiat fanb fid) ba$u bereit. Da eö Ijcimlid) gefdjeljen foüte, burften

fie ntd)t magen, M SlbcnbS ifjr $orl)aben au$$ufüf)ren, ba fie ofync

Vid)t nid)t$ madjen tonnten unb bic übrigen Dorflcute fie fogleid)

bemerft fjätten, menn fie mit einer £eud)te nad) ben SBauftenljctben

gegangen mären, ^ameifter unb ^>lat marteten be£t)alb einen Sonntag

ab, unb als aÜc teilte in ber ftirdje maren, gingen 33eibc fdjneü

mit Spaten nad) beu ©aufteuljeeben, gruben ein grojjeä £odj in bic

(£rbc unb fanben fer)v mcl ©elb; c$ maren aber 5lüe$ ganj unbefamite

9)cün$en, bic fie fo nid)t gebrauten fonnten; ba aber icfct ber (Rottes*

bienft jeben $Iugenblitf beenbet fein mußte, fo »erliegen fie eiligft bic

2Bäuftent)a>ben, ofyne baS gegrabene £odj mieber jugemorfen $u fyabcn;

mit bem gefunbenen Sdjafce begaben fie fid) nad) Doberan $u einem

Suben, ber tfjnen fo oiel Silbergelb bafür bejaljlte, mie bic SÖhinjen

nad) feiner Meinung mertl) fein motten. Seit ber 3eit fjat feiner

ber Dorfleute mieber fteucr auf ben Säuften^ceben gefeljen. ^»ameiftcr

unb $tat mad)ten barauf ba$ £od) (jcimlid) lieber $u, fie mürben

aber balb barnad) franf, ebenfo ber 3ube, unb ftarben aüc Drei nod)

IUI felben 3»a^re. Gin ®eminarift in fteufloßer.

324.

grnnh afe £(fjafc0äter.

3n Sftoftotf lebte ein alter 3nt»al*be, ber tarn eines $lbenb8

oon einem Spaziergang öor ber Stabt jurütf unb fal) in einiger
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(Entfernung eine bläulidje flamme, unb wie er barauf juging, einen

großen ©unb bei bem geuer. (Er erfannte, baß f)ter ®elb brenne,

nafym ben ©unb, legte ifjn bei (Seite unb füllte feine Xafdjcn mit

©elb, oljne baß ber ©unb üERiene machte, fid) ju wiberfcken. 3n bic

<Btabt jurütfgcfcfjrt, legte er ba« Octb bei einem Kaufmann in ber

^röpetiner Straße nieber. 2(1« er e« aber Don if;m wieber abholen

wollte, weigerte fid) ber Kaufmann, inbem er behauptete, fein ©elb

erhalten $u f)aben. Die Sadje fant oor ©eridjt unb ba man bem

Kaufmann mefyr ©tauben fdjenfte al« bem armen 3nt>alibeu, ber

feineu «Beugen geljabt !)attc, fo würbe er in« ©efänguiß geworfen.

Da fam eine« 5tbenb« ber ©unb ju tfjm unb fagte 'ÜBiflft bu mein

fein, fo will icf) bid) retten.' Der 3nualibe fagte Stein. Da« mieber^

Ijolte fid) am anbcrn 9lbenb. %m britten fagte ber ©unb, e« werbe

bem dnoaliben fein £obe«urtf)ctl gefprodjen werben, bann folle er

fagen, wenn er auf beut vttidjtplafc angefommen '9ftcin $lbt>ocat

fommt nod).' <Bo gefdjaf) c« aud), unb faum fyatte er bie SBorte

gefprodjen, als über ben 33erg ein Leiter in rotfjcr Reibung auf

einem ©djimmcl geritten fam. Der bat bic 9iid)tcr, mit ifjm $u

fommen, unb führte ftc in be« Kaufmann« ©au«, wo man ba«

(Mb oerfteeft faub. Wit bem Kaufmann aber war ber vott)c Leiter

plöfctid) öcrfd)wunben. «c^rcr %t. $aafe in «efteef.

325.

^cfbßrennm Bei giexztotf.

51uf bem Sdjloßberg bei Dierstorf f oCC (Mb oergraben fein

unb (Mb brennen. 2£er c« graben will, muß in ber 3ol)amü«nadjt

fcfyweigenb hingegen unb aufpaffen, wo e« brennt. Sttan barf feinen

£aut äußern, weber für ftd) nod) ju feinen $ameraben. 3Benn man

beim ©raben ift, barf man fidj nidjt umfeljen, c« mag paffiren, wa«

ba will unb nod) fo biel um (Einen f)erum Oorgeljen; wenn man

bagegen feljlt, fo ift ba« (Mb weg. Der alte berftorbene 9?ad)t*

wädjter ©eibtmann Ijat öfter« bic 3ol)anm«nadjt auf bem ©djloß;

berge 3itgebradjt, aber nidjt« gefunben. $lud) ein 2Birtl)fd)after au«

2Botrum Ijat mit mehreren Dageföfjnern au« Sßotrum e« r>crfud)t;

wie fie aber beim (graben gewefen, Ijat fid) fo uielerlci (Mäufd)
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3ttand)e (Mbgräber fuc^en boö @e(b aud) mit bcr SBünfdjelruthe.

326.

3ur 3ctt beS ftcbenjährigen Krieges »ergruben utcr $ircf)en*

»orftcher bcr ®emcinbe (Sietom wegen ber Kriegsgefahren eine fUberne

2lbenbmaf)fSfanne mit 30 £f)lrn. 9e\ 2
/.r 9H$ ber Krieg üorüber mar

unb ftc baä Vergrabene J)erau6l)oIen wollten, tonnten fte e$ trofc

aflcS Sudjenö nid)t finben. S3or etwa 60 3af)ren min eine 93auer3=

frau in ©ietoio bie »ergrabene Kanne am Sohanniätag gefehen haben.

25Me fie aber barauf jutief, ift bie Kanne »(öfcUd) »erfd)tt)unben unb

nicf)t mef)r gefehen morben. Wer grober in ©ieto».

327.

Per Sdifoperg Bei £etpU.

(Ein früherer SBefi^er »on £e(pte unweit 2Bolbegf — bie Sage

nennt if)n £>err »on 9faf)n — $u beffen @runbbefi£ aud) ber Sdjlogberg

gehörte, h attc erfahren, bag in bemfetben ein fcr)r groger ©djafe an

®elb oerborgen fei. Seine heruntergekommenen @e(b»erhältniffe liegen

e« tr)n bringenb tt)ünfd)en, baö ©elb $u heben, unb er war angetegent*

tid)ft beforgt, einen 9#ann aufyufunbfdjaftcn, ber baß ©etb ^erauf=

befdpoören f5nnc. (Snbttd) ^5rtc er oon einem unter ben ju ^afewalf

fte^enben Dragonern, bag er ein untrüglicher Sdjafcgräber fei unb

[efct iljn oon feinem Vorhaben in Kenntnig. $luf fein $lnfud)en ift

biefer aud) $um § erb eifRaffen be$ ©ctbeS bereit, unb $war gegen

eine 23eIo()mmg Oon 300 Üljatern, bie er ficf> burd) eine Kaution

bon Seiten be$ £>errn oon ftfahn fia^erftetten lägt. £>ie Sdjafcgräbcr

^aben nod) nid)t tauge gearbeitet, ba fommt ptöfclid) f)inter einer Söudje

eine graucn^perfon hcrüor > bie auf ftc jutritt, fid) als Sdj(og=

CEafteflanin oorftedt unb nad) ihrem Söegct)r fragt. $)er SSerffü^rer

fagt, er motte ba« bem £errn oon ftahn gehörige ©ctb haben, benu

er fei ©runbljerr be« 23ergeS, unb fo gehöre ihm auch *>a8 / lüaö m
SBerge »erborgen fei. $)ie daftettanin ermiberte i(jm jebodj hicrauf»
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£>err &on $iafyn fönne nidjt« babon frieden; aber fpäter roerbe £efpte

unter bie ^errfdjaft ber §crrn toon £)erfcen fommen, bie tonnten unb

würben ba« @cfb heben, um bamit £>efpte, ba« tn^iuifc^eri burd) geuer«*

brunft ju ®runbe ging, miebcr neu aufzubauen unb bie hÜfSbebürftigen

(Einmohner ju untcrftü^en. 933otte er jcbocr) 300 Xijaitx haben, bie

fönne er unter einer 23ud)e finbcn, fie gehörten if)r unb fte motte fte

ihm fdjenfcn. £)a« mitt bcr Dragoner aber nictjt annehmen, inbem

er behauptet, er fei berechtigt, ba« ganje im 23erge öerftetfte GMb
gu ^cben unb ^iemanb fönne ihn hi»oern, r)ter feinen Arbeiten nad)*

3ugefjen. Slugcnbficffid) erhält er mit bem <Sd)(üffcfbunb üon ber

gvancnöpevfon einen fo fjeftigen (Schlag an ben $opf, baj$ er

befinnnngSfo« 51t 53oben ßfirjt unb erft fange 3cit nadjher nneber

ermadjt. ®ie Gaftettanin mar öerjd)nntnben, bie Arbeiter fämmtfid)

entflogen, unb ba unfer Dragoner auef) uicf)t Suft hatte, attein fort*

^arbeiten, fo machte er ftd) eiligft auf, um au« bem SSereid) ber

unheimüdjen ©egenb ju fommen.

9lod) eine anbere Sage fnüpft ftd) an biefen Sdjfofjberg, mo$u

mir aber nur bie Umriffe mitgertjeift njorben ftnb. $fn einem bejttmmten

Xage trifft ein SBanberer ein (2d)foj$tttäbd)en mit ^ufcen oon Silber*

$eug beftfjaftigt. (Bie fegt ihm tierfctjtcbcrie gragen oor unb nimmt ihn,

im gatte er fie beantroorten fann, mit in ba« unterirbifche Sdjfofj;

im entgegengefefcten gattc jebodj fcfjtägt fie ihn mit einem <3d)füffef=

bunbe um ben $opf unb öerfchminbet.

5. ©. 3acobi> 6et 9lteber$. 3, U ff.

328.

3>te §$afaxäbex von Qtünow.

$>rei Scanner au« ®rünon), ein Sd)neiber, ein 2Beber unb

ein $fvbeit«mann, fef)rten oom 3af)rmarft in TO^Strefife jurüd unb

fpradjen Don einem ju h^benben Sdjafcc, af« ftch t^nert ein Vierter

jugefettte unb fagte, er motte ihnen einen Sdjafc in bcr 92är)c meifen,

ben fönnten fie heben, nur bürften fte nicht« fpredjcn, Warfen unb

Sdjanfcfn fügen fdjon bereit. Sie machten ftch fofort an bie Arbeit,

roährenb ber Jrembe t>crfd)raanb. $)a fam eine $utfdje, mit ^mei

Etappen befpannt, fd)enj5lid)e ®efta(tcn ftiegen gerauft, trugen Saffen
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fjerbei unb errichteten einen ©algen. Die Sef)a&gräber liefen ftd)

nicf)t ftören, bi$ bic ©eftalten bertetfjcn, mer jnerft baumeln folle.

*3f), ber ftotfjftrumüfr fdjrie (Siner. ftotfje Strümpfe aber trug ber

Seber; ber fing ein 3etergefcf)rei aUf a (, ev iu bem Slugcnblicf fdjwanb

bcn Dreien aud) ba« SBcmujjtfcin. 9119 fie mieber 311 fief) tarnen — eS

war am anbem 9)?orgeu — ba lagen ber 3d)neiber unb ber 2lrbett$=

mann mit jerquctfdjtcn ©liebern tior ifyren £au£tf)üren; ber 2£eber

aber fteefte in einem 53acfofen be8 Dorfe« (9rojj 3d)önfclbt, mcldjeS

eine fjalbc Weilt tion (9rünow entfernt ift. mhtni>. 4, 29 ff.

329.

Per §Qaifäxädet von ^aftefbätt.

Ciinft tarn ein alter abgebanfter 3olbat $u einem 33aucrnfned)t

in Älafclöütt, quartierte fid) bei if)m ein unb forberte ifjn auf, mit

ifnn gemeinfdjaftlid) einen Sdjafc in ber b ortigen @egenb 31t Ijeben.

$orl)er aber müffe er nod) brei £agc warten; er bebttrfe nämlid)

baju breier ÜNägcl au8 einem ftircfjljjofsh-cuje. Wit biefen Nägeln

mürbe bann bte aufgeworfene (£rbe gleid)fam feftgebannt, fo baj$ fic,

wenn ein foldjer, fo 51t fagen, ©eifternagcl fyineingefteeft mar, uidjt

mieber auf bcn <3d)a£ $urütffiele. «Sweimal mar fdjon ber <2olbat

blcic^, aber jebeömal glürflidj mit bem gefügten 9cagel jurüefgefe^rt.

3n ber nädjften Wadjt ftanb if)m nun ber fdjmerfte $amtif betior;

aber audj bieSmal gelangte er ju feinem Biel. 9*un bebrängte er

nodjmalS ben $netf|t auf ba8 inftänbigfte, er fjabc ja ntd)t« $u

fürdjten. (Setbft wenn ber Deufel mit einem glüfjenben SBagenrabc

auf Um to£fal)re, müffe er bod) unmittelbar tior if)m umfeljren 2c.

Der Unecht blieb unbemeglid); fo ging beim ber ©olbat allein an

fein iBerf. 9ctemanb aber erfufjr, ob er glürflidj ben Sdjafc gehoben,

ba er am uäd)ftcn borgen nid)t jurütffam, unb nur eine offene

(Stelle im 2ltfer lieft fdjlieftcn, bafj bort ber Sdjafc tierborgen gewefen.

ftr. i'atenborf bei Weterlj. 4, 92 f.

330.

Sc(|a^(jta0et in ?ßefenbex$.

%m (Sube be8 tiorigen unb am Anfange be« iefcigen Oafjr^

ljunbcrtS trieb eine ganjc S3anbc tion Sdjafcgräbcrn in Sejcnberg
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unb ben 9cadjbarbörfern iljr 3£cfcn. 3f)r gewbljntidjcr 9tul)cpunft

bei ifjren Streifereien war ber ^prelaufcr ober Söetotucr £l)cerofcn,

bereit 33eftfccr felbft eifrigft mitgruben, ofjnc baß c« irgenb einem

öon tytien fonberlid) geholfen fjfttte. $tclmel)r ging il)rc 935tirt^fdt)aft

rnefjr jurücf al« borwär«, unb bic Chben mußten gut machen, wa«

bic SBäter oerfäumt Ratten. 9fotn gilt c« bcfamuüd) al« £>aupt;

grunbjafc ber Sdjakgräbcrei, ba« unt>erbrüd)lid)ftc Stitljdjw eigen 31t

beobachten. %n biefem einen fünfte fdjetterte benn aud) in ber ÜCcgel

ba« Unterfangen unferer Reiben. So
f
ollen fic oft fetbft ntd)t ofjnc

Söefjagcn, aber bod) mit fyeimtidjcm Slerger erjagt Ijabcn, wie fic

ifjrer 2)rei fdjon fo weit gelangt waren, baß fic bon einem Sdja^e

ben ferneren 23ef)älter unb grofjen Umfang beuttidt) waljrnaljmen. 3)a

aber fürang jmifdjcu iljren ^änben eine blanfc Jungfrau — eine

anbere Duelle, mein Onfct, nannte fic grau gefteibet — fjin unb

t)er, fo baß fte nid)t weiter 3U arbeiten im Stanbe waren. 'iplö^üdj

rief einer ber Sdjafcgräber ungebulbig feinem ^adjbar ju '9M;ban3,

griö, griü!' unb im Sftis war Sdjafc, Jungfrau unb Sitte«

tcrfc^Wunben. $r Satcnborf bei Weterb. 3, KM f.

331.

Vptnncnn wetlt einen vajar>.

3)ie 5rau eine« armen Sdjufter«, ber jugletdj 9cad)twäd)tcr

war, tag, wäljrenb if)r 9Jcann brausen bic Stunbcn rief, bereit« im

93ettc, ba ging bic £f)ür auf unb fyercin trat ein SJfrttterdjcu mit

einem Sfcinnrabc unb fefcte fic^ 311m Spinnen uieber. 9?acr) einiger

3eit ging fte fdjweigenb, wie fic gefommen war, wieber fjtnauä.

3)a«felbe wieberljolte ftd) am nädjften Slbenb. $a cr^är^Üc fie c«

if)rem Spanne unb biefer rictl) if)r, wenn ba« 9flüttcrd)cn nodjmal«

fomme, c« an3urebcn. QE« tarn aud) wirfltd) am britten 5lbcnbc

wieber,, unb al« bic grau e« anrebetc, fagte ba« äftüttcrdjcn, fic

fyabc oor m'elcn 3af>ren biefe« §au« al« (Spinnerin bewolmt unb

fidj einen Keinen Sdjafc erworben, ben fte aber, tolöfclid) üom Xobc

überrafdjt, 9ciemanb fyabe 3eigcn tonnen. Sic bezeichnete ber grau

bie Stelle unb toerfdjwanb bann. 511« bic grau e« tljrcm SDtanue

erjagte, fdjalt fie biefer juerft, aber er t)ob bod), wie ba« sJJtütterd)cn
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gefagt hatte, bie «Steinplatte Dorn geuerfjerb unb fanb richtig barunter

ben 3d)afc. 5- $aöf* in $R°f*o<!.

332.

Ungefähr öor 30 3al)ren famen etlidje ber $ned)te $u 9tebbelid)

bei Doberan auf ben (Sinfaö, fidf> bei Wadjt einen Sagen $u nehmen

unb bamit bie brei $ird)en $u 8teffenßf)agen, ÜJethwifd) unb Doberan

ju umfahren. $a if)ncn nun ein ganjer Sagen $u fdjwer war, fo

trennten fte ilm unb nahmen nur ben öorberen Xfycil beSfclben.

Scd)3 biö ad)t $ned)te Rannten fidj baüor, unb ein @roj5junge,

ber einen mit Stroh umnnmbenen £ut, woran $u beiben (Seiten ein

§orn emporragte, auf bem $opfe ^atte, beftieg ben Sagen mit

^citfe^e unb Seine in ber £>anb, unb bie gaf)rt ging unter £oben

unb nachgeahmtem ^>ferbevüiet)ern oor ftd). 3n jeber Sonnabenbnad)t

wicbcrholte ftdj bieß unb bauerte faft einen ganjen Sommer hinburd).

%[$ fte cinftmalS ihre Ütcije halb beenbet Ratten unb fid) fd)on auf

ber 2)oberan4fröpcliner GEfjauffee befanben, war auf einmal ein guljr=

wer! neben ir)nen, ganj wie ba« ihre, nur baj$ bei ienem 2lßc$ fdjwarj

mar. 9ftcmanb mujjte, woher e« gefommen. Unfern SReifduftigen

gefiel e8 eben nicr)t fonberttet) in ber ©efcUfdjaft, i^r £oben unb

Sievern mar plö^tidt) oerftummt; boex) bie Sdjwarjen jeigten ftdj

gern bereit, e8 für fte mit erneuten Gräften aufzunehmen. $)ic $ned)te

Ratten 2uft, fief) auSjujpanncn unb ben Sagen fielen ju (äffen; bod)

fte waren wie feftgcbuuben unb mujjten im üotlen £rabe borwärtS,

bie Schwarten ftet« neben fid). So ging« fort, bis ju bem Sege,

ber ju SKebbelid) quer über bie Shauff^c führt, unb McS war wieber

eben fo fd)nett oerfchwunben, wie e8 gefommen war. (5ö war aber

auch D * e ö cf) ft e Bett, beim bie gremben hatten fte immer näher an

ben (Ehftuffeegraben gebrängt unb fte ftanben, als ber Spuf Der*

fchwanb, bid)t an bem ©raben. Sie liegen ben Sagen ftet)en unb

liefen baoon. (Srft am anbern borgen in aller grühe bradjten fte

2We8 wieber an £>rt unb Stelle.

«eminavijt 2B. »arten.
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333.

§4>a&gira6en in Tgopyenün.

3n ^o^pcntm fümt en Sttann, be gift ftf boroör ut, bat fje

en ©olbbanncr i$ un geit bi ben 93uren un fcggt bcnn '3)or fteit

nodj cn <5d)afc t)inner bcn ccnen 33uren finen ($oren in bc

'2Burt', un bcn ßajien ^ett biff fütmen ingrawt un f)et bor ^irb*

fd)it in maft un bor fcggt Ijei, wenn fc cm Geber irft 20 $>a(er

g^ben beben, bcnn fümt l)e ben <Sdja{j fybtn — bei müft f>e borto

brüten. — Donn betalen fe cm of ieber 20 £)aler (fünb 4 Söuren

roejt) un wart nc SRadjt beftimmt, roenn bat graben loö gan faß.

9cu fcelen fc mäfyrenb bat (graben cerner \o nid) [prüfen — bcnn

geit bc Sdjafc mebber meg. $)onn f>ett bc Söanner bat toeranftatt —
möt cener famen mit Sßagen un uier ^irb (rechte mäljlige 'Sßirb utt

^utfdjnmgen) un bc jögt cm rafdj öörbi, redjt fnafd). ®onn buljrt

bat nc lütt 2ötf, bonn fümt cen an, be fjett ne Ähif oörn grot gober

^pen un geit fo redjt e,Ienbig; bc feggt bonn to be ©otbgräber

'©üt if em mol nod) toebber infjafen?' 2>onn feggt be ecn '£)!), bu

maefjft of nc ©djeifS' un bormit i8 bc ©d)afc oerjaeft.

C&ertelegra})$ifl$affe, na* 2Hitt$eilung be« alten 3tcgler« ©üntfcer in ?aaf<$enborf.

334.

§Qa%$xaden in giefenboxf.

93or tJtctcn 3al)ren tebte anf bem ®ute 3iefenborf bei $Roftocf

ein ®ut$befifcer, Sftamenö §eün8. tiefer f)ört einmal bon einem

©djafce, ber in bem bei feinem ®ute gelegenen §o!je in ber (Srbe

oergraben liege. 3ug(etd) nrirb if)m bic $unbe oon einem fingen

üftanne in SBüfco», ber bie $unft oerftefje, <Sd)ä^c $u fyeben. £elm$

fenbet ju ifjm; ber ©djafcgräber erftärt fid) bereit, wenn if)m bie

£ä(fte jufaHe. ©ie gef)en an ba$ 2Berf unb ber ©djafc fommt $um

25orfdjcjn. $luf bcn 9?atf) bc§ 2ttanne$ feljrcn fic bi£ auf 2Beitcre3

nad) §aufe $urücf. §icr öffnen fie bic Jenftcr ber SBofjnftube, fteefen

ftd) ein "pfeiferen an, oertreiben fid) bic 3cit burd) lebhafte Untere

Gattung unb roarten ber £>inge, bie ba fommen fotfeu. mäljrt

mcr)t lange, ba fpajtcrcn bic ©ctbroIXen bnrdj bic offenen genfter

herein. Da bietet £ehn$ bem ©djafcgräber nur einen £f;eil ber Oer-
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fprodjenen £älfte. Der (Sdjafcgräber gcfjt jürnenb unb brofjenb fort,

baS (Selb werbe iljm gum Unzeit gereidjen. Unb ficfye! Die @elb*

rotten ocrwanbeln fid) in (sanb; bem ©utSbcfifccr werben feine

9(ägel an £>änben nnb Süßen fd)war$ nnb balb barauf ftirbt er.

9(ber aud) im @rabe ^at er nodj feine ütufje, fonbern oerurfadjt in

ber Capelle, in ber er beigefefct würbe, gräfjlidjen 2ärm nnb Ütumor.

SDfefyrere motten tyn nod) in ben tcrfdjtebenftcn ©eftaltcn gefcfjen Ijaben.

Setninarift Ü. ihrc^n.

335.

Dor fünb mal eins 9J?tre m^ft, bei fünb na'n ®elbgrab'n

gan. Dei ein Don cj i« 'n ©niber wejt. Dei Söanner röppt nu

att bi Tanten up nn frödjt borbt, ob fc of fwigen fcen'n. 5Iö

Ijei nu bi ben <2nibcr fümmt, gift bei SRaub' tau erfcnn'n, bat Ijei

nid) fangen fann. Dei (Snibcr a?wcr oerf^fert *3f fann fo gaut

fwigen, a8 (Sin'. fei nu bi bat ©raben fünb, fümmt 2Jiufd)

Urjan (ber Teufel) in nc ßutfd) antaufitren, mur toter Kotten

oörfpannt fünb. £>ci maft bi ben $reiä rümmer atterfjanb bumm

Düg un bugt tautest 'n ©algcn. Ijei benn' nu farig fyett, frödjt

bei ein Düwct, bei uunen fteit, benn' Düwel, bei bab'n up ben

(bälgen fitt unb bat Upfjang'n baun mitt, 'werfen fall if bi benn

tauirft f)cn baun?' Dünn feggt bei, bei babtn i8 'Dan mi tauirft

man ben 6niber fjer.' 2tö bit bei 3ntber f)ürt, wat em bang', un

(jei fpringt up un feggt 'Die if mitt of nid) bei irft ftoP un ogen=

blieflid) geit bei $ift mit ©clb mebber in bei Orb rin.

ifüfter <S($n>ar& in Sellin.

336.

1. ©enn 8ternfd)nuppen fatten, glauben bie i'eute, ciSWfet ber

'DraF (b. I). ber Deufcl), ber bringe ben böjen beuten @elb.

Ütymitafiaft ». Cct>ut>anfcn aus ©rabltfborf.

2, 'De Draf treft' oft bc$ ?lbcnbö. DaS ift ein Dljicr, fo

lang wie ein SBcjbom, mit blanfem $opf unb feurigem ©djwanj.

SBenn man il)n nun jicfjen ftctjt unb fagt '(Bül) bor!' fo ift er wieber
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meg. <5r bringt mannen beuten ©elb, $orn ic, anbern nimmt er

maS roeg. SBenn man ben Drachen burd) ben ©djornftein in ein

£>auS hineinfahren fier)t nnb man jieljt bann einen Harpen' Oßan*

toffcl) an ben üerfefjrten g»ß ober ftctft ein 9?ab ocrfef;rt an ben

2Bagen, fo faun ber 3)rad)e nidjt mieber f)cran§ nnb üerbrennt baö

§au$. SBenn er ftdj bann herauSgebrannt hat, fefct er fid) auf ben 3aun

Utlb la^t fld) N a$. Gtymnaftaft öebm in <Pard)im; »gl. aHiiÜen&off 6. 206 f.

3. Senn 'bei 2>raf (b. I). ber Seufel) beß SlbenbS 'treft',

bringt er feinen $unben Lebensmittel unb ©elb burd) ben (Schorn*

ftein ins §am3. SBenn man il)n jieljen ficht, muß man einen

getuiffen beö $örperö entblößen unb ihm f>inf;arten ; bann läßt

er fallen, tuaS er hat unb baS bef'ommt mau. 3Äan muß aber babei

unter 2)ad) fein, fonft befdjmufet einen ber 'Draf mit feinem Unratf).

Äüfler ©djtoarfe in Sellin. Sind? 3)omänen^ä(^tcr S3c$m in 9Hen$agen berietet: Ter

SDradje bringt ben Acuten «Sdjafce burd? ben 3d;ornftein in« £>au«. SBgl. Str. 4.

4. Üiefponfum Don Söürgermcifter unb ÜCatt) in Sefenbcrg 1593:

'Obmol ber ©efangener £eit feiner angenommenen 23urgfd)afft fo

Diel ixidjt gehabt, baß er biefelbe mit baarem ®elbc belegen unb

erfiatten mügen, unb ijo fo Diel ermorben, baß er ein §auß erfaufft,

unb öou einem ^Bürger berichtet, alß baß er gefeiten, baß ben abenb-

jeiten ein rotier 2>ratfe uff feinem 23oben geflogen unb barnadjer fo

fjart gefallen, baß er e$ in feinem £aufe hören fönnen; fo fetjb ihr

jebod) U)n mit peinlicher Tortur, foldjcr angebogenen 23c$id)tigung

halber, noch 5ur 3eit nicht 31t belegen befugt; fonbern, ba mehr

i'eute, bau ber einer Bürger ben Traden uf feinem 33 oben fliegen

gefeheu, unb biefelben mürben eö mie red)t, bermittclft cörperlichen

(StibeS befennen unb mahrfagen; uff ben $aü erginge, uff foldjc ettblid)e

®unbfd)afft unb feine barauff gehörte Antwort, ferner toaQ recht ift.'

.Selecta jurid. Kostoch. III, 50.

5. 2)er 'Draf ift ein entmeber leucr)tcnber ober bunflcr Körper,

ber bie $orm eines 2)rad)en mit langem <Sd)roeife hat. ^r fliegt

mit lautem Ouifcn über bie §äufcr. 2£cun er leuchtet, bringt er

@elb, Wenn er bunfcl ift, Uugejiefer. Obtefelb , Primaner in SBiSmar.

6. üßenu ber
4

3)rad)c' $icl)t unb 3emanb mit umgefehrten labern

fährt, fo ftürjt fid) ber 3)rad)e in ein £>auö unb jünbet eä an; ju-

weilen bringt er aber auch ® e^° uu0 Oberes.
9tuö hänfen toom bortigen ^aftor, burrt Primaner £. öuvmeiftcr au« ©r.=SBreefen.
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7; Dem alten Sd)ön in «3icr«torf er$äf)lte ©dmtibt Mütter«

Sater, er t)abc al« ^ferbejuugc in £>unger«torf bei einem dauern

gebient; ba f)abe er mal $Ibenb« bor bem Dfjor geftanben unb auf

ben Dramen aufgepaßt, ba e« gefjeijjen, ba& berfetbe beim Sauern

Zod einfefjrc. Da ijt ber Drache aud) burd) bic Luft gefommen, 'be

gaff (ber girft be« Strol)bad)c«) Ijat fid) aufgetfjan unb er ift

rafd) hineingezogen. l» jplftt.

8. Der Dradje bringt feinen greunben §ab unb @ut, mäfjrenb

er c« einem Knbern wegnimmt. Seim Sauern Sarfentin in ©roj$*

Sofern ift er aud) eingeteert. Sie ber Sauer feine Sacfbirnen oer*

fauft, ba finb« im Sefife be« Hnbern lauter 9)cäufe geworben; feine

Suttcr, bie er öerfauft Ijatte, mürbe etwa«, wa« fid) gar nid)t au«*

fpredjcn läfjt. @($ön in 3i««torf; tur^f ^o^flc in ^ölifc.

9. Die bitten erjagten, bajj 'bei Draf treft' l)at; ber Ijat ganj

rott) au«gefefjen wie ftcuer; wenn bic 9)ccnfd)cn aber babon gefprodjen

fyabcn, ift« weg gewefeu.

Der alte Seftpfyal in ^ßölifc f)at oft oom Drafeu gehört;

wenn er fd)war$ mar, Ijat er ben beuten @elb burd) ben Sdjorn-

ftein zugetragen; wenn bunt, braute er it)nen Lebensmittel.

10. Der alte 85jäf)rige Sd)ön in 3ier«torf fjat ben Dradjen

mit 2tnbern jitfammen in 9?emplin gefe^en, wie er wellenförmig in

feuriger Seife burd) bie Luft 30g. m**, bur# Wm*-

11. 2Kal tarn ber (Draf jum Krüger in Sellin bei ®üftrow,

wo er jd)on öfter« gewefeu mar. (Sr fodte tiiel (Selb bringen, benu

be« $rügcr« brei <5öl)ne wollten auf eine ^odjjcit gefjen. 9cu Ijat

aber ja wof)l ber Drafe nid)t genug gebracht, benn er friegte Don

ben brei ftarfen $er(« mädjtige Prügel, bafe bie Leute im Dorf tfju •

ganj gräulid) fdjrcien l) orten. ©i?mnafiaft »e&m in Haxtym.

12. @« war mal 'ne Sauer«frau, ber ifyre Leute fjaben alle

Sonntage in bie $irdje gemußt, unb wenn fie nad) §au« gefommen

finb, Ijat« immer $üfenfuppe gegeben. Da« ift bem $ned)t feljr

auffällig gewefen, benn e« waren bod) nid)t fo Diel Äöfen auf

bem £>ofe. ©0 t)at er fid) eine« Sonntag« gcftetlt al« ginge er

in bie $ird)e, fjat fid) aber auf bem Sobcn in« Strol) rjcvftecft.

Sic bic Saucr«frau nun glaubt, fie finb 9We fort, gcljt fie
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nacf) ber grofjen <Del
f
(Diethe, Sorblafc), t)ä(t bic ©d)ür$e auf unb

ruft beu 'Draf unb fagt '33ringf nu man ^cr!' Da fommt bei-

trat' unb fd)üttet ihr bic (Sdjürje boü grüner Säger« (grüne

SBafferfröfdje), fo bafe nod) me(d)e borbcifallen. Die 93auer«frau

wäfdjt bie grünen Säger« ab unb tr)ut fic in ben $effet au« geucr.

Wittag« gab c« babon bie fdjöufte ^üfenfubbe. Der $ned)t f)at aber

nid)t babon gegeffen, fonbern gefagt 'Da« finb ja (auter grüne

SagerS, id) hab« gefehen, bajj fte ber Draf gebradjt hat.'

Äüflcr ©tb>ar& in »ellin, »on einem Xienfttnäbcfcen au« 9leimer«&aaen, bie e« »on

ibrem ©rofjöater fcörte.

13. 3n ÜJialtfjin haben biete ben Dramen burd) bic 2uft $icl)en

feljcn, grofj lüic ein Sßejbaum, born mit einem orbcntlidjen birfen

$obf unb mit einem langen (3djman$ hinten. $ludj bezeichnete man

genau bie §äufcr, wo er ben Acuten etwa« jugetragen. DJun war

mal (Siner, ber hatte gehört, wie man ben Dradjen pingen fönnc,

ba« faden ju laffen, mag er trage; ba ging er r)tnau3, al« bcr

Drad)c gebogen fam, unb 3ier)t ftd), mit SKefüect 311 melbcn, bic

^)ofen ab. Da t)at bcr Drad)e feine Saft in einen 53runncn

fallen (äffen, unb al« er nun t)inging, um $u fefycu, wa« e« fei,

mar ber Sörunuen bis $um 9ianbc mit örbfen gefüllt. Die h at

mau bem SBieb, al« gutter borgeworfen, e« t)at fte aber nidjt

freffen mbgen.

(Sinen $lnbcrn, bcr nidjt, wie man tfjun mufe, unter Dad)

geblieben war, t)at ber Drache fo befd)mu|}t, bafj er ben ©eftanf

fein Lebtag ntdt)t hat (0« werben tonnen.

SluS 3Halc$in bei Jtu$n*@4toarfe, 9?r. 4; »gl. 5Rieberb\ 4, 125.

14. $ludj au« Srefcgarb bei ©rabow wirb bom Dramen

berietet, ber einem Säuern 9lltc« zutrug, bi« er bon jwei dauern

gebannt würbe burd) ein bcrfetjrtcS SBagcnrab unb in golge beffen

ba« £au«, in ba« er hineingefahren, berbrannte. Die beiben Sauern,

bie ba« boßbrachten, waren aber ,3wi£lingSbrüber; nur fold)e fönnen

fo ben Drachen bannen.

Der Dradje ftahl aubem Acuten ihr (Sigcnthum weg, in ber*

fchiebener ©cftalt, ba(b al« '$eifter', ba(b al« £afc, ba(b al« guber

£>eu, ba(b al« Sehrwolf. (Snblidt) gelang e« einem 3igcuncrwcibc,

ihn ju bertreibeu. 8ic liefe alle« Jeuer im Dorfe au«löjchen, bann

17 *
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ein bürre« £oijftücf fo fange fräftig reiben, bi« e« gener fing, unb

an bie[em
' sJ?otf)feuer' mußten alle grauen im $>orfe ftdj geuer für

iljren £crb fyolen. lieber foldjeS geuer mujjte jebe ^auSfrau iljren

gröjjtcu Reffet, gefüllt mit fücftcnbem SBaffer unb '^ercnfraut', tu

baö britte ©eleu! ber $effclfctte Rängen unb ben .Steffel brci Xage

unb bret $äd)te fodjeu laffeu, bis bind) ben auffteigenben $)ampf

ber 2>rad)e 'auSgcräudjcrt' war.

i>aflor (Mittler »n ben Snetlenburß. 3abrbüc$. 26, 189 ff. unb bei Wieberb. 4, 148 ff.

15. SEBenn Semanb plö&tid} retet) wirb, f)eij?t8 <£at ^ett be

2)raf em wol brödjt/ Soldjem 9teid)tl)um ift uid)t 311 trauen, ber

2)rad)e gilt alä UliglÜrfSbote. «u* Glbena; ^ilffprebiger limntcrmann.

16. <5>obatb man einen 3)radjen über ein §au8 gießen fief)t,

jo Ijetjjt e$ '$)er l)at ein (Sljimrfen ober einen 3)rad)en, ber ifjm

ttiaö bringt.' Iraner, 9llte$ unb neue* 9Ncflen&ur,i I., 257.

Een Chimken de quo in antiquis protocollis inquisitionalibus

adversus sagas in Mecklenburgo passim legitur. Quaesiverunt enini

in eo defensionem nonnumquam
,

distinguendo inter commercium

cum diabolo et adhibitionem eenes Chimckens. Pro spiritibus

mediis haberi voluerunt Li familiäres et haecce daemoniola. Labo-

res expedire et curam peeudis, maxime equorum, hos spiritus

fabulabantur. Selecta jurid. Rostoch. Ol, 24 (1746). »gl. Semme ©. 252.

337.

2öie überall im £anbe, fo f)at fid) früher audj in ^3rtölidt) bei

(Grabow f)äufig ber $>rad)e feljen (äffen unb uod) in ueuefter 3eit

wollen if)n £eute in bent naljen 2)orfe 9?ecfe fpät 2lbenb8 gefehlt

fyabcn, wie er, einem gewaltigen, feurigen ÜB^fbaume gleid), burdj

bie Süfte bafjingcjogeu ift. grüner wohnte ein alter, reid)er Sauer

in ^pri^üd), ber f)atte mit beut Xeufel ein 23ihibnijj gemadjt unb

if)m feine <3cc(c öerfdjrieben. 9?atürticr) Ijatte er aber bicö nidjt um*

fonft getfjan; ©ott bewahre, ber $öfe mußte ifjm bafür, fo oft er

wollte, feinen Liener, ben Dradjcn fdjirfen unb t$m burd) biefen

allerlei fdjöne €>ad)en, $orn unb Strofj, üfteljl unb SButter, furj

alles 9Jcöglid)e jutragen (äffen, was ber alte Sauer nur immer
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braudjte unb fjaben wollte; unb eben baöon mar er benn aud) fo

unöerftfjämt reid) unb wol)lf)abenb geworben. Der (Sdjäfer beö Dorfes,

ber ein gertebener $opf war unb mit bergleidjeu Dingen umjugcljcn

öerftanb, öafjte M 9?arf)tÖ juweilen bem Dradjen auf unb jmang

iljn oermittelft feiner Baubcrfiutftc, elje er baS ©efjöft bcö gottlofen

SBauern erreicht, auf freiem gelbe, f;odf| in ber Suft abgaben unb

fomit ba$ für ben alten Sünber 23eftimmte in alle 2Binbe gu $er*

ftreuen. Der Drache mitfammt feinem §errn unb 9fteifter, bem Deufcl,

mütfjenb über biefe Unbill be$ ©djäferS, befd)loffen, fid) l)iefür

fd)recf(id) ju rädjen unb atteS 93ief) im Dorfe mit Saufen ju befefcen

unb cS alfo ju öerberben. 3u biefem 3wetf 30g benn ber Drache

mit einer Dollen Labung folgen Ungeziefers in einer yiati)t gen "jpriölidj.

Da er fid) feit einiger ,3eit nidjt mefjr gejeigt fjatte, fo glaubte ber

<5d)äfer, er fjabe ifjn auf immer t>on feinem Dorfe Vertrieben unb

mar be8f)alb ruf)ig ju üöette gegangen. (Sin anberer <ßri«ltd)er, ein

33übner, war aber jufäflig in biefer ^adjt gerabe brausen, als ber

Dradje fjerangebrauft fam. Sonett tfjat biefer nun, wie erö Don bem

©cfjäfer gehört, unb lief? ben Dradjen ablaben. 9lber er t)atte hierbei

Derfäumt, unter Dadj 31t treten, unb fo befam er benn bie ganje

Labung Saufe über fidj auSgefdjüttet. Senige £age fjternac^ Ijatte,

jur ftreube be$ gangen Dorfe«, beö alten dauern lefctcS Stünblein

gefdjlagen. $118 er mimmernb auf bem Sterbebette lag, fam ber

Teufel felbft in ber 9?ad)t, breite ifjm ba$ ©enief um unb ging

mit feiner <5eele baoon. Weberb. 4. 67 ff.

338.

§ofbcne ptege Bei §a9rett$torf.

3m ©olbberg auf ber «Sa^renötorfer gelbmarf ftel;t eine golbene

2Biegc. Drei (Sdjafcgräber fjaben fie mal Ijeben wollen unb einer Don

tfjncn ftöjjt auf etwas partes unb merft, bajj er bie 2Biege getroffen.

(5r bricht in einen greubenmf anS; ba ftnft bie 2Biege $el)n Klafter

tief in ben 23erg fjinein. Die flcine ©rube auf bem ©olbberg ift

nod) Ijeute $u fefjen.

Scntinartft ?in«böfft. — Surf) an sielen Orten in @<$Ie$hng*.£>otftein unb

Sauenburg teirb t>on gotbenen ©iegen er}äblt; »gl. 9Hüflenboff 9h:. 270. SBgt. au<b ©@.
313, 339. 9t®. 167.
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339.

Per <§>xapenmxbtt Bei 3?enjRn.

9(uf bcm @rapcuwcrber fott eine golbene SBiege fid) beftnben.

Einmal Ratten fid) mehrere Männer auf bem 33crg, aud) 3nfel genannt,

mit einem fogenannten SBanner eingefuuben. Der 33anner fdjlagt nun

[eine 2£ünfd)elrutl)e, unb finbet balb bie Stelle, wo ber Sdjafc oer*

borgen liegt. 9hin greifen feine $clfer$f)elfer $u ,£acfc unb Späten

unb arbeiten ein jiemlid) tiefet ?od) in bie (Erbe Ijinein. Da wirb bie

gotbene Siege fidjtbar, bie nod) angefüllt ift mit mausen Sdjäfcen.

9?un galt e«, ben Sd)afc $u Ijeben. 2)?it Striefen unb Sud)tbäumen

Oerfcljen, gingen fie anS Sed. inmitten biefer 3eit l)at fid) nodj ein

unbefannter 2)cann eingefunben, man nennt üjn Surjaljn, ber nun

feine ^Soffen beginnt. SBalb greift er nad) Diefem, balb nadj Senetn.

3lber nod) finb fie Sitte fdjwcigfam, bis er eublidj mit ootter §aft

mit beiben flauen einen ber gurd)tfamften um bie $el)le greifen will.

Diefcr fdjreit auf 'o je mi nid)!' Da mit cinemmal wirb ein ©etöfe

in ber Suft unb mit einem 9turf unb ©efling geljt bie golbene

Siege oor Upen 2lugen in bie Xiefc. Sie fteljen nun mit langer Scafe

ba, unb feljen, wie fid) bie (Erbe über ber Siege jd)Uej$t. 33i$ Ijeutc

(jat cS nod) deinem gelingen wollen, biefen Sd)a§ nodj einmal $u

feljen, weil £urjafjn am 3of)anni£mittag auf bim 33erge fidj cinfinben

fott, unb 9D?aud)en, bie ifjn mit guten klugen feljen fönnen, einen

Sdjabemarf jpielt. Sluf ber Stelle, fpridjt man, wo bie golbene

Siege oerfdjwunben ift, fott aud) ba$ Saffertod), 'bat blanf Sott,'

entftauben fein, weldjeS man nod) fjeute auf bcm 33erg fel)en fann.

SBeber ©rapentbjett in ^eitjütt; togt. ««ieber^. 3, 13.

340.

%peibabex$ bei $taf<$ott>.

9n 'n Siwerbarg fad nodj ne gollen Seeg mit 'n gölten

®tnb in liggen, un en fülwern l^pel fjett be 2lmt$jäger Hamann

funnen mit en Stüd ($olb, bat teener nidj weet, wat bat to

bebüben fjett.

Cbertelegra^ifl $affe, iiac^> 30fim)eüuit3 bei? Sicfllcvi? (Mnt^o in ?aftfcf>eutorf.
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341.

^otbene ptcge Bei ^luQow.

93ei SRud)oro, SR. $lmt Sternberg, unter einem mit Säumen

bepflanzten £ügel, fotl eine golbene Siege begraben (ein.

SRarie SB. in ©*toerin.

342.

3n ber sJ?ieberung, meldte fief) längs ber Subc biä an ifyre

SJiünbung f)iu$ief)t, ergebt fief) bei bem Dorfe ©otf/mann eine ctroa

eine Siertetftunbe (ange $ügelrcif)e. Der öftlicfjftc biefer §üge( ift ber

größte unb fyeijjt ber Foßberg. §ier ftanb einft eine SRaubrtttcrburg,

bie aber jerftört mürbe. 3n bem Serge ift nodj eine gotbene Siege.

Einmal am 9lbenb öor £)ftern fjotten einige SDcänner unb grauen

Sanb com Soflberg. Seim (Kraben ftiejj ein Sauer mit bem Spaten

auf einen garten ©egenftanb, ber einen metaflifcfjcn Älang gab. Sie

begannen nun eifrig ben Sanb megjuräumen unb fauben mirfüd)

bie Siege auf. (Siner öon ilmen lief inS Dorf $urücf, um einen

Sagen $ur gortfdjaffung ber Siege ju f/olen. Da rief plöfclid)

ljinter iljnen eine tiefe Stimme '£o Ijo, ut'n S?g!' (Srfcfjrocfen breiten

fid) $ltte um unb jafyen eine (Stfter, bie einen oierfpännigen §eu*

magen grabe auf fic loäfufyr. '£>err je/ rief ber eine Sanbgräber,

'gat'n Dümel ut'n S?g.' Da faul bie Siege in ben Serg jurücf,

benn ba$ Stiilfcf)meigen, baä beim Sdjafcgraben nötfjig ift, mar

gebrochen.

?e^rer ?üb?torf in Otabbenfort. Wa<S> anberer flufjeitfcmina oen Seminarift 2B.

fieljt einer ber frfjatyarabeiiben SBauern einen belabenen ^eun.'aa.cn, »cn a<f>t Clflern gebogen,

um ben S3erq jagen. t£r lad>t unb fagt -Äif, n?at i8 bor lo*?' sJla<b britter Werfion, eben

fall« toon 20., ftetyt ber JBaucr beu leufel eine feiner Äü^e tyer leiten; alä er au# jc^t

f<$»eiat, \}olt ber leufel be« SBauern ftrau. Xa ruft biefer '2öur hnll benn bei Dtiwel mit

min ftru $en?' merauf ?lüeö »erfdjtrinbet.

343.

Pie gotbene pte^e 0ei pUmstorf.

Sor 3citen lebte in Silmätorf bei Daffom ein reidjer

$raf, roetdjer fct)r graufam gegen feine $ned)te mar. Diejer ©raf
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erzürnt ftdj cinft mit einem feinet Äncdjte unb fdjlägt if)n beinahe $u

£obe. 2)a fd^mört il)tn ber $ned)t, wenn il)tn C*ott baS i'cben liege,

fo werbe er fid) gerabe fo wieber räd)en, wie er $n be^anbett hätte,

darauf entweiht er. 93iele 3af)re fpätcr war ber ©raf, wäfjrenb

gerabe ein förieg ausgebrochen war, mit {einer grau nad) 2>afforu

gereift. 21(8 er bort mit berfetben auf ber Strafje far)rt , ficf)t er {einen

ehemaligen $ned)t als fd)war$cn §ufaren cor ftd) pe^en. tiefer

betrachtet ir)n bon oben bis unten. 2)er (Sraf entfliegt eiligft au8

2)affow unb cUt nach SilmStorf. 2)ort bringt er feine grau, feine

£tnbcr unb feine $ oftbar feiten, worunter auch "nc (jolbene Siege

war, in ein 53oot — fein 3d)lo§ lag nämlich ganj im Saffer, unb

auf ber einen Seite lag ehebem ein großer (See, auf bem er ftetö

ein 93oot fyklt — unb fährt auf biefem hinein in ben See. 2>er

Unecht ift aber auch fdjoit an ben See gefommen. Der Oiraf ^at

fold)c Gile, baf$ bie golbene Siege au8 bem $al)ue heran« in ben

See fällt. 25er $ncd)t nimmt 33efifc öon ben gräflichen (Gütern,

wäl)rcnb ber ©raf mit grau, ßinbern unb Sdjä^cn Dcrfdjwinbet unb

nie wteber gefehen worben ift. $$on ber Siege erjäfjlt man fid) ,
bajj

fie nod) heute in einem Saffcrlodjc bei SilmStorf fid) beftnbe. 2)iefe$

Safferlod) aber (od jener grofje See gewefen fein. 23ei flarem

Setter will man bie Siege noch heutzutage fe^en fönnen unb aud)

bie dauern oon bem Sdjloffe.

©tjmnaftaft V. Kröger an« Älül«, iiad> Cfrjä^Iung be« Scfrnciber* ©einbers in Stint}.

344.

|)ie öofbette pie^e im Qxeffomex §ee.

Kuf bem ©utc £reffow bei Sigmar befinbet fich ein See, an

beffett Ufern fid) einige £>ügel erheben, beren einer, mit ©cl)öl$

bcwadjfcn, ber SMcrbcrg genannt wirb. Surbe in biefem See gefifd)t,

fo waren jwei $tnberniffe im Saffcr oorhauben, bie man mit ben

9?cfcen ober ber gifdjwabe $u oermeiben h a^c - er f* e » b* e

gDiühtcnwclle, ein (Sidjbaum, ber $u einer 3JJül)lenwelle beftimmt

gewefen. (Sin 5ul)rmann h a * biefen 53aum trofc aller Sarnungen

über ben gefrorenen <See fahren wollen, bod) bie ßiSbetfe tonnte

bie Saft nidjt tragen unb ba$ guhrmerf mit ©cfpann unb Fuhrmann
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fcmf in bie £iefe. 2>a« jluctte £>inbernifj ift bcr Wann mit bcr

golbencn Siege. 33on biefem erjäljtcn alte Xreffower £eute golgenbeS.

53or alten <3eiten Raufte auf bem $cflcrbcrge am See ein Räuber. l
)

(5r fyattt ötefe Böhlen in biefem 23erge, bie alle mtteinanber in

Sßerbinbung ftanben unb Diele fo gefdjicft angelegte (5in^ nnb %u8*

gänge Ratten, baß ber Räuber allen Verfolgungen ftet« gtürflid)

entging; benn ^iemanb ücrmodjte einen (Eingang $u entbcefen. So

hatte er fief) fdjon gunt §errn ber £anbftraf$e oon Sigmar naef)

©reöiSmühlen, bie in einiger (Entfernung an biefem Söerge öorüber*

führt, gemacht. (5r ^atte ftetö eine ®ettc bei ©reffom quer ü6er ber

^anbftrajje liegenb, eine jweite ebenfo beim Sternfrug. £)ie[e Letten

ftanben mit im 3nnern be$ Serge« beftnblid)cn ©locfen in 93erbinbung,

unb fam ein ftufjrwerf beö 2öcge6, fo berührte e$ bie $ette unb ber

9?äuber wußte at^6a(b
,

burd) bie ©locfen benachrichtigt, au8 wcld)er

^ic^tung bcr SBagen fam. (So fjatte er fdjon geraume 3cit fein

2Befen getrieben unb ungeheure «Sct)ä^e erworben. GsineS £age$ Oer*

fdjwanb ein 33auernmäbd)en in biefer ©egenb unb atleS Suchen unb

^orfdjen nad) bemfelbcn war umfonft. (Einige Oafjre waren fd)on

oerfloffen, al£ bie 33crfd)Wimbcnc plöfclidj ju ®rem$mtihlcn auf bem

Safjrmarfte erfd)ten. Shrc SBerwanbten braugen mit fragen in fie,

bod) baö 5D^äbcf)en wollte feine Auöfunft ertt)ei(en, fte fei buref) einen

furchtbaren Schwur gebunben, feinem ^flenfdjen auf ber 233ett ihren

Aufenthalt 31t entbcefen; bräche fte biefen Sd)wur, fo würbe baä

unfehlbar ihren Xob $ur Rolgc fjaben. 2)a fam einer ihrer SBerwanbten

auf einen glütflid)en Ojebanfen. $)a$ Räbchen fyaite gcfd)Woren,

feinem 9ttenfd)en ihr Sd)itffat ju enthüllen, aber einem lebtofen

©egenftanbc fonnte fie c8 erzählen, ohne baburd) meineibig $u werben.

Auf feinen Sttath ging ba§ 3ttäbd)en 511m Dfen unb erzählte ihm, ber

Räuber f;abe fie in bem 53crge am Xreffowcr See gefangen gehatten,

nad) nieten 53tttcn tyrerfettf habe er ihr cnbltdj bie (Erlaubnis erteilt,

ben ©rcoiSmüfylcuer $)carft befuct)en 511 bürfen, juoor aber ihr jenen

Schwur abgenommen, ber fie $ur 9?ücffet)r ju ihm unb nim StitU

fdjwcigen über ihr Sdjtrffal Verpflichtete. 9}c*an gab nun ber (gefangenen

Srbfen mit auf tyreti 9iücfweg unb t; tefe fie biefetben auf ihrem

•) 3)er Warnt beS Räubers ift bent SPeiirfjtcrftattev entfallen.
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Sege auSftreuen. (Sine grofce #n$af)l 33ett?affttctcr madjte fid^ borauf

auf ben Seg, öerfotgtc, burä) bic (Srbfen geleitet, bie Spur beö

Sttäbdjenä. @lüdlid) würbe ber (Sittgang gcfuuben unb ber 33erg auf

allen Seiten bejefct. 2)em Räuber blieb jebod) ein geheimer Ausgang

nad) bem See ju. (Sitig raffte er feine bebeutenben Sdjäfce uifammen,

üatfte fie in eine gotbenc Siege unb warf ftd) mit biefer in einen

$afjn. So entfam er auf ben See, bod) aud) ba« jenfeitige Ufer mar
t»on geinben befe^t. %[# er ftd) öon allen Seiten üon Verfolgern

umgeben unb nirgenb« ein (Sntfommen möglid) faf), ba bohrte er ein

$?od) in ben ©oben be$ $al)n$ unb oerfanf mit allen feinen Sdjäfcen

in ber Sflitte be« See«.

2Birt$f$after 8. I&ilo in Weutyeinbe, na($ örjä^luna, be# 3nft>ector« 3Retter$aufen.

SB.ql. weiter unten bie Oiäuberfaflen; 2B©. 2t; a; ©ctywarfc @. 140.

345.

Pie gofoene piege im ^tftjßerg.

Cxtwa eine Viertclmeile Don Sigmar liegt ber Sifdjberg,

150 bi« 200 gu& I)od), ein alte« Saf)r$eid)eu für Sajiffer. 3n

bem SBerge rul)t, ber Sage nad), in einer golbenen Siege eine

OcrWÜnfdjIC ?rtn$cffut. «• SBeftenborff au« SBiemar.

346.

£u$n§a$n in 'glmMoftex.

Von bem $ad)tf)ofe $u 9leuf(ofter füfirt ein unterirbifdjer ®ang

nad) ber Äirdje. 3n bemfelben fott eine golbene Siege fteljen, bie

oon einem $uf)nf)af)n (Xrutfjafjn), nad) anberer Uebcrlieferung öon

einem fdjwarjen ^ubcl bewad)t wirb. Senn ba$ jefcige §crren^au«

einmal abbrennt, bann wirb biefe Siege aufgefunben unb au« bem

(SrlöS berfelben ein fdjönereä £>au« gebaut werben. 3mei SDtenfdjcn

finb einft in biefen ©ang hineingegangen, aber nid)t mieber 511m

Vorfdjein gefommen; ber Äufjnljatjn f)at fie getöbtet. Üftan $eigt nod)

feilte eine Stelle auf bem §ofe, wo ftd) ber Eingang befunben fjaben

fotl. 3>iefe Stelle wirb $uf>nf)af)u$fctlcr genannt.

gin ©eminarift in fteuflofier; tgl. ?tieber&. 2, 18 ff.
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347.

$ofbene S&iege Bei parnRenflagett.

5luf bcm ©Uberberge in bcr 9cäf)e üon 2Barnfenf)agcn |oü eine

golbene 2Biege mit Ijarten £f)a(ern toergraben Hegen. 3n oerfdjiebenen

.Seiten fjaben bic £eute be$ 3>orfe8 nnb ber Umgebung c8 üerfucf)t,

biefetbe fyerauäjugraben, aber nod) deinem ift e$ gefangen, roeit biefefbe

t)on einem breifügigen £afen bemalt roirb. £>ebt man biefe Stege

nidjt, fo rütft fic non fetbft alle 3a()r um einen i£)al)nenfd)rttt nad)

oben. ÜßMtt man biefelbc aber fyeben, (o mujj e« ftiöfdjmeigenb

gefdjcfjen; benn fprtd)t man beim §cben, fo finft fic augenbücf(id)

mieber jurüct unb erft nadj fyunbert Saljren fann man fte mteber

bemerfen. *on einem ©eminariften in SReuriefter.

348.

JDte §fee mit ber flofbettett ptefle.

2öa(fenborf mar früher eine menbifdje 33urg, bereu 93efigcr bie

ü)tn jur grau tierroeigerte £od)tcr beö £>errn üon £üljburg beö Dcadjtö

auf feinem (Schimmel entführte. ifjnen ber erfte 8ot)n gebo-ren

rourbe, braute eine gee ber Södjnerin eine gotbene Söiegc, bie fic

aber mieber jurücf mit fidt) in ben Söerg na()m, a($ fte nidjt mef)r

benufct raurbe. 2Benn bereinft ein @raf SDcoItfe mit rotten fraufen

paaren geboren fein mirb, fo bringt biefem bie gee bie gotbenc

üßHege mieber nebft oieten anberen «Sdjäfcen, mofür er bann föäter

bie nun fdjon tängft üerfaflenc 53urg 2öa(fenborf mieber aufbauen

taffen mirb. — 211« namlid) füäter bie gamilie ber »Itter bon

Satfenborf auSgeftorben mar, mürben bic ifynen nafyen SBermanbten

öon SDMtfe mit 2Balfenborf belehnt, bie baSfetbe aber jefct aud)

nict)t mef)r beftfcen. s*gt. metnf). 4, 236 ff.

349.

Per begrabene ^eibntßoniß.

5luf bem gelbe beö ©ute« ®aren,$, jroei leiten Don 1)ömifc,

mirb eine ©teüe gezeigt, mo ein §>etbenfönig in einem golbenen
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©arge mit triefen ©djäfcen begraben liegt. 93or nidjt langer 3eit

träumte einer alten grau, fte fcfye bie ©tette, unb e$ fei ifjr geoffen*

bart, bajj fie juerft auf (Steine ftojjen werbe. $>er £raum fefyrte

breimal mieber. ©ic fagte c$ ifjrcm ©of)ne, ber mit einem greunbe

aud) an ber ©tette nachgrub, unb jmar eine 9flenge (Steine, aber

feinen ©arg fanb.

3n bem gorfte bei ßarenj läuft ein in einen gudjS berman*

better Sörfier fjeriim. ®t>mnaftaft Ott« 9ietn$atbt au« ©ittenburfl.

350.

Per reifte ^enbenRdmg.

1. Sttein öor einigen 3af)ren cerftorbener $ater erjäljtte mir

in meiner 3ugenb gofgenbeS: 3n frühem £ib'n fjebb'n in StteWnborg

bei oUn SBenb'n mafjnt. Dei (efct menbfd) ®önig t$ in'n gofln ©ar?

begraben morb'n. 2öur f)ei anver in 2ftffefnborg begrab'n i8, bat

meit deiner.

SSknn fei bit ©arf roebber upftnn'n, benn marb unf @ro§*

fyerjog $önig. 33et jefct arner fjett bit nid) gtürf'n mußt, menn bei

VannSfjerrn bor of att naug Ijebb'n na fäuf'n lat'n.

Äüfter ©($war$ in ©ellin.

2. %{& ber lefcte SBenbenfönig, ber bei feinem 33o(fe fefyr beliebt

mar, ftarb, befdjloffen fämmtlidje Senben, atleS ©olb, Silber unb

Tupfer jufammenjubringen unb tfjrem Könige ©ärge barauS ju madjen,

bie ineinanber gefegt mürben. ($3 mürbe ein ©arg au« ©olb gemalt,

ber Senbenfönig in benfelben hineingelegt unb ber ©arg Der(Stoffen;

biefer golbene ©arg mürbe in einen fübernen, biefer in einen fupfernen

unb biefer julefct in einen eifernen gefegt, 9?ad) bieten Safjren

üroöljejcitc eine grau, bie einen ßrbfbiegel befaß, mittetft beffen fte

atte in ber (Erbe berborgeuen ©djäfce fer)en tonnte, bafe ba$ 93egräbnifj

be$ 2£enbcnfönig$ fünf 9)1 eilen bon ©rabom gegen Sonnenaufgang

ju finben fei. Saburd) angeregt, berfudjten gegen (Snbe be$ borigen

3af)rljunbert$ SRandje in ber bezeichneten ©egenb ba£ ©rab auf*

jufinben unb bie bielcn 8öd)er in ben Sätbern biefer ©egenb geugen

nod) bon it)rer bergeblidjen Arbeit.

®tub. SS). ©$ulj au« Sarfoto.
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351.

|>ie vexwünfQte ^nttjefftn im "gtu^tter $erge.

(Sin junger Sdjäfer au« fttufjn Ijütete einftmal« am 3ob,anni«=

tage feine $eerbc am 9hd)ner Söerge. ©cgen iD^ittag legte er fid) fyin

unb fdjticf ein, er enuadjte erfl, at« e« fdjon Wittag borüber mar.

$)a f at) er, baj? feine beerbe bon einer nmnbcrfdjöncn Jungfrau

gehütet tourbe. $lud) fianb auf bem SBcrge ein a(terü)ümlid)e« bräd)=

tige« Sd)(oj$. 2)ie Jungfrau trat auf üjn ju unb bot ifym einen

'<$uten £ag'. Xcx fdjüdjterne Oüngung roagte faum ifjren ®ruj$ ju

erwibern. «Sie aber fufjr fort '$lC(e« ma« bu f)ier ftcljft fotl bein

fein, wenn bu mid) nur einmal füffeft. 3dj bin bon einem 3aubercr

in biefen 33erg gebannt unb nur alle fjunbert 3al)re am 3ol)annt«*

tage jnnfdjen 12 unb 1 Utjr barf id) t)erau«fommcn. 2Öenn bann

ein unfdjulbiger Süngling meine Hibben mit ben feinen berührt, bann

bin id) ertöft.' $er Sdjäfer ermibertc nidjt«, aber auf feinen Hibben

fdjbjebten bie SBorte *$eBe bid) roeg bon mir, bu glcij$nevifd)e

Schlange!' 3)ic Jungfrau fafj ifyn nodj einmal btttenb an, ba fdjlug

e« 1 Uljr, unb fte fbradj '9?un mufj id) nneber fjunbert 3al)re

warten, bi« id) ben finbe, ber mid) erlöft.' $)amit roar fte unb ott'

bie 'jßracfyt berfdjnmnben unb ber Sdjäfer ftanb allein bei feiner

beerbe. Weber$. i, 168 ff.

352.

Ptc Juttgfratt im ^innowcx §ee.

(Sin alter ftifdjcr in $hmott) erjagt, bafj er in feiner 3ugcnb

einmal am $htitOtoer See gefifdjt unb bann am Stbenb, wie er

bflegte, feine 9?cfce über ba« ©cbüfd) be« 23orgwcrber« nun Irocfnen

ausgebreitet. 2>a erfd)ien iljm btöfclid) ein fd)önc« SBeib, ba« bem

See entfliegen. Sie tfyeilte tl)m mit, fie fei bezaubert unb fönne nur

alle fjunbert 3aljre an brei Slbenben erlöft werben, wenn ein reiner

Süngling ftd) cntfdjücgc, in brei 3ttitteruadjt«ftunben bie 3nfcl auf

ben $nicen ju umfrieden unb fie, bie it)m at« $röte begegnen werbe,

ju füffen. £f)uc er ba«, fo werbe if)r (Srlöfung unb ifmt reidjer

2ol)tt $u Jfjeil. 3)cr Sifdjer weigerte ficf> , berfbradj aber, burd) if/ven

flefjenben 23lttf gcrüljrt, e« ftdj ju überlegen unb am* nftdjfteu ?tbcnb
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nrieber&ufommen. £>aS 2Jiäbct)cn erfdjeint uüeber unb roieberfjoit ifjre

33itte; er ift bereit, eS $u tljutt, roeun er einen greunb mitbringen

bürfe. Allein barauf erflart fte, nic^t eingeben $u fönnen, unb nadj^

beut er breintat baSfelbc erfrört, werfet) tuinbet fie trauernb mit ben

2Borten, bajj fie nun tuieber fyunbert 3at)re üjrer (Srtöfung fjarren inüffe.

tfefrret ?. $e$el ; »gl. mietet^, l, 58.

353.

(5tma auf ber ©ätftc bcS ScgcS üon ^tüfe nadj ^ßraoiljagen

fommt man über ben $alfbad). £ier -manbebt attmonatüdj, unb jroar

beim $oümonb, brei Jungfrauen. (Sic fmb ganj unb gar mit 5ütter

bebeeft unb baS 9taufd)en itjrer $(eiber f)ört fid) an, atS roenn fie

öon Rapier wären. 2Öenn man fie nicr)t anrebet, tljun fie einem

nidjtS. Gin 9ttann traf fie jroijdjcn 12 unb 1 Uf)r, fie gingen in

einer (Entfernung öon cinanber; bic erfte war fdjon eine jiemlicfje

Stretfc borbei, a(S bic jroeite fam unb ebenfo war eS bei ber britten.

Sie gingen alle brei ftotj bei ü)tn öorüber, oljne if>n anjufeljen.

(5f)e er fie aber traf, begegnete if)tu beim Schönberger ^ot^e ein

furd)tbare8 Xfjicr am Scge, unb ba fyabc er fid) gleid) gebadjt, bajj

nun root)I bie 3ungfern fommen nmrben.

©c&neiber SBeinberg au« Älüfe, bur<$ ©pmnaftaft 8. ffröger mitgeteilt.

354.

3n ber Älofterfirc^e ju 2£iSmar, in ber fid) jeitiuciüg bie 23ürger=

fdjute befanb, foß eine üerjaubertc -ßrinjefftn fein. 3n ber Johannis*

naerjt fät)rt fie in einem gotbenen, öon tiier Sdjimmeln gezogenen

iÖSagen, einen $utfd)er ofync töopf auf beut $3oa*c, auS ber $trd)e,

auö bent neuen £f)or IjerauS um bie Stabt bis junt 9litn)iSntartf)ore

unb burd) bie 2UtnnSmarfd)e unb tfübfdjc Strafe bis jur s
3icuftabt.

£>ier fefyrt fie um unb fftljrt in bic Stabt jurücf. s2lm neuen £ljor

ftanb früher ein ty\xi\) erzürnt unb eine SdjUbtuadje babei; biefe foCC

oft tum üjr aufgeforbert tuorben fein, fie ju ertöfen. Die grauenöoüc

Strt ber (ärtbfuug aber liefe eS nie ba$u fommen. ® Wcmnann.
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355.

<$eiftexumfa\)Tt in ber <£w$e.

3n her $lofterfird)c $u 2öi$mar, bem fogenannten Sdjwaqen

bloßer, tft eine 9)teflenburgifd)c £>er$ogin begraben, eine grojje

$upferütatte üor bem Altäre fteflt fte in erhabener Arbeit bar. 3n

jeber 9?eujaf)r$nadjt um 12 Ufjr fäfjrt fie in golbenem 2Bagen in

ber ®trd)e untrer. JBcftenborff.

356.

pie ^nnjeffin im 7&n$enfat$e bei Doberan.

1. 3m 23udjenberge bei Doberan wof)ttt eine tterwünfdjte

^rinjefftn , bie nur ade Rimbert 3al)re am 3ol)amiigtage $wifd)cn

12 unb 1 Ufjr Wittag« erlöft werben faun. 3m 3aljre 1818 fjütete

ber ®ned)t §iurttf)fen bie <3d)afe an ber öftlidjen (Seite be« 93ud)en*

berge«. mar am £age nor 3ofyanni8 um bie 9fltttagS$cit. $>a

crfd)ien iljm eine weifte 3)ame unb Jagte ifym, er fönne fte erlöfen,

wenn er fie am nädjften £age um biefelbe Stunbe füffe; fte werbe

in @eftalt einer $röte, mit einem rotten 53ättbd)en um ben |)al8,

fommen. 3)er (Schäfer oerförad); als aber am anbern Xage bie $röte

fam, entfette er ftdj fo, baj$ er baoon lief. 3)ie •Prinjefftn flagte

unb jammerte f)inter iljm Ijcr. W- Weber*. 2, 235; <r®. 224.

2. 5lm Wittenberge bei Doberan r)ütetc einft ein ©djäfer feine

<2djafe. 5ß(ö^ltcf) falj er eine ©djlauge auf fid) utfontmen. (Sr wollte

entfliegen, ba fprad) fie ifjn an unb fragte, ob er sDiutl) genug l)abe,

in näd)fter 9iad)t ein gtofteS iBerf ju befielen ; bann folle er jwifdjen

12 uub 1 Ul)r an eine beftimmte 8tcUe beö Serge« fommen. 3)cr

<£d)äfer oerfurad) e«; aber als er in ber 9Jad)t bie 6djlange, üou

einer Schaar Heinerer umgeben, ttafjen unb 2tticue madjen fat) r
iljn

$u untfd)lingen, ergriff er bie ftlwdjt. 3)a wcfyflagtc bie <2d)langc

l)iuter it)tu l)cr unb fagte, er fyätte, wenn er auSgcfjarrt, fie erlöfen

unb $ugleid) einen großen bort oergrabenen 3d)afc erlangen fönnen;

nun ntüffe fte fo lange warten, bis an ber Stelle eine 33ud)e

crmadjfen, au« beren Brettern eine 2Biegc. gefertigt werbe, unb wer

in ber &*iege gewiegt fei, fönne fte erlöfen.

i'e&rer 3c. «Spaafe in SKoftoct
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357.

X)ie l?ritt§ef(itt im ^u(?en0erge Bei ptmtt.

2Benn man auf bem üBege tion SCBarin nad) ?Hanfenberg bcn

ÜReifcnjciger fytnter ficf) fyat, ftebt man fittlt an bcn grogen 33lanfen*

berger Xannen ben ©Urenberg liegen. 3m Innern beSfelbcn ift ein

üerjauberteS Sd)(oj$, in wettern eine berwunfdjene $rui)effui wofynt.

Me fteben 3at)re in ber 3ol)auui$nad)t jwifdjen 12 unb 1 \if)x

fommt fic aus bem 53erge, trögt eine gotbene 3Baffertvacf>t unb

golbene (Sinter unb Ijolt SBaffcr aus bem benachbarten SRöbeubif

(Üiübentei^). (Sin Sdjäfer frntte ein Sdjaf öertoren. 33eim Suchen

fommt er an ben SKöbeubif unb fief> t bic ^rtnjefjin, bie if)n ffcfjcntlidj

bittet, fie ju ertöfen. 3)a« fönne nur gefd)etjen, wenn ein unbeflctfter

Jüngling fte eine Stunbe umfangen fjatte. Der Sdjäfer fd)(ägt feine

$lrme um fie; fte bittet iljn, aud) bann nid)t loöjulaffen, wenn

Sdjrerfniffc unb ©aufeteien ifjm erfdjiencn. €>djon fyat er breioiertet

Stunben auSgefjalten, tro^bem itjm mandjeä Unheimliche oor klugen

gefommen, ba fäfjrt eine grojje Schlange äüngetnb auf ifjn, bag er

crfdjrirft unb fte fafjren (ajjt. Sie weint unb ttagt, baf; fie mm fo

lauge bezaubert bleiben muffe, bis ein Oüngling Ijerangewadjfen,

ber in einer SBiege gewiegt fei, bic man au£ Brettern einer auf

bem 33erge aufgefyenben Sanne gefertigt; biefer fönne fie erlöfen.

(Sin 5ftann l)0Üe fid) trorfencö §olj bom 23erge. ^ßlöfclid)

bernimmt er eine ftagenbe Sftufif. (Snbttd) bemerft er, baft bic £öne

auö bem 3nnern bcö 93crgc3 fommen.
0.5Rcumann; anbere 2Uif$ei<$nun.q toen Sdjweber, ber jener ©diln§ fetylt; ftartbeffen:

naf&bem er bie ^rinjeffin loöflelaffen, »erf^trinbet fie unb trarb feitbem ni<$t me$r gefe&en.

358.

Per #rin$cffttt6cra ßci ^arin.

Sin ber Strajje Don Sarin nad) Staufenberg tiegen redjtä

jwei burd) einen £mget getrennte Seen, ttnffi ein £>öf)cn$ug, |u

metdjent ber bem 9?übenfcc gegenüber liegenbe fogeuanute $rinje(jin«

berg gehört. Diefcr ift fo reid) an Steinen, bafj faft atfcä Material

$um 23au ber 2Bi$mar-$3arin^riUer dfyauffec aus tt)m entnommen

würbe, of)ue bafj eine 5lbnaf;mc $u bcvfbürcn war. Huf bem 53crgc
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ftanb bcr ©age nad) in attcn leiten ein <£d)loß, bcffcn lefcter Söcfi^er

nur eine £odjter hinterließ. 3n biefe öerliebte fidj ein Bauberer, aber

bie Sßrtnjcffin liebte fdjon einen Slnbcrn unb fdjlug ben 3auberer

an«. 2lu« 9iad)e derwünfdjte er fic in eine £öl){e im SBerge. 3n bcr

erften 2Jcainadjt jwifdjen 12 unb 1 U^r üerläßt ftc ben 23erg, um

mit golbenem (Stmer au« bem Rübenfee 2Baffer ju ijoUn. SBenn ein

Oüngling in ber 3eit fie fo fange feftljält, bi« e« ©in« gefdjlagen,

fann fie erlöft werben. (Sin ©erjäfer war nalje baran, bie« ju t)o£t«

bringen, aber ba umringte tl)n fo toiel ©erster oon Schlangen,

Dradjen unb Kröten, baß er entfefct toöüeß. **Wt örunow.

359.

$ie Qtinieffin im Qtamfee.

3n bcr Räfye üon SBarin tagen in alter 3eit jwei 53urgen,

bie eine öon iljncn ftanb auf bem 33ud)enberge, bie anbere in ber

Rieberung, etwa Ve ^O^etCc baoon, bie ©lamburg genannt, ganj

öon SBaffer umgeben. 5luf bem Söudjenberge Raufte ein Raubritter,

ber große Sdjäfce jufammengefjäuft fmtte. ©egen ifjn bereinigten fid)

bie Ritter ber Umgegeub, um ifjn §u überfallen; jener aber mar auf

ber §ut unb überfiel feinerfeit« bie ©egner in ber Radjt, fo baß

ein £f)eil getöbtet, bie anbern berfprengt würben. Unter ifjnen war

aurf) ein ©eefönig, ben feine Jooster begleitete. 2lm anbern Jage

errichteten bie 93ertyrengten neun große runbe ©rabljügel für bie

Gefallenen. Die ®önig«tod)ter weinte auf ba« ©rab iijre« Sktcr«,

unb it)re £f)ränen würben $u blauen Sölumcn, fobalb fie bie (Srbe

berührten. Diefe S3lumen ficfjt man nod) jefct auf bem fjödjfhn

©rabljügel, wäljrenb bie anbern adjt fie nidjt geigen. De« Radjt« —
e« war 3of)anni«nad)t — ftüqte bie Ißrinjefftn jtdj in ben ©lamfee.

3n jeber 3ofjanni«nad)t aber jwifdjcn 12 unb 1 Uljr ergebt fid) eine

fuüferne 53rücfe au« bem <See, auf berfelben 3eigt fic^ bie ^rinjeffin

unb feufjt nad) (SrlÖfung. SB- «. Sö&merS in Söarin.

360.

$uf ber Selbmarf eine« ©ute« in ber Rälje oon ©üjtrow liegt

in einem fleinen ©el)ölj ein 53erg, in bem eine ^Prinjeffin bezaubert

«artfa, SKeMenburg. Sage«. I. 18
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ift. (Sinft weibetc ein Schäfer an beul Serge; ba fah er Wittag«

eine weijjgefleibcte Dame au« bem Serge fyerauSfommen. dx 6efc^(og f

wenn er fic am folgenben Xagc wieberfehe, fic an^ureben. Sie fommt

and) wirflid) am nächften Dage wieber unb er fragt fie, warum fic

bort wanble. Sie offenbart ifjm, ftc fei eine Deqauberte ^rinjeffin,

bie aber burd) Üjn crlöft werben Unat, benn er fei in einer SBiege

gewiegt, bie au« einem Saume, ber bei ihrer Serjauberung au« ber

(5rbe gewachfen, gejimmert fei. (£r fotle fie am anberu Dagc füffen,

fic werbe aber in ©eftalt einer $rbte fommen. Der Sd)äfer berfpricht

c«; am anbern Wittag fommt eine große ftröte tjcrangefrodjen. £rofc

eine« unheimlichen ©efüt)l« legt er ftd) auf bie $niee, um fie $u

füffen; aber in bem ^lugeublttfc, wo fic ftd) auf bie Hinterbeine fefct

unb ba« 9Jcaul aufreifst, fährt er ftf>aubernb jurütf. Da ift bie Ärötc

fcerfd)wuuben, au« bem Innern be« Serge« aber hört er ein flä>

liehe« SBinfellt. *<en einem 3eminariften in «Reuttofter

361.

TpemünWie #rw§ef(ta im §at$mbex$.

3m ©algcnberge bei Sülj ift eine üerwüufd)te "ißrinjeffin, bie

in ber 9Jeuiahr«nadjt ^roifd^cn 12 unb 1 Uljr au« bem Serge fommt

unb einen Äeffel SBaffer au« bem nahe gelegenen Dcufel«fec holt.

362.

*$exn>ünf$te Jamc bei $iex*totf.

%m 21benb bor 3ohanni«tag hütete einmal ein Sdjäferfnecht

bie Schafe in ber 9?äl)c bc« alten Sd)lofcbergc«, ber im <Sier«torfer

§013 liegt unb auf welchem eine Ritterburg geftauben tjat. Da ift

ihm eine Dame erfdjiencn unb hat ihn gebeten, ba§ er fie crlöfe.

SBcnu er baju bereit fei, fo fottc er auf ben ©lotfenfdjlag am

3ofmnni«abenb wieberfommen. Sie werbe il)m bann in anberer

©eftalt erfcheinen, boch müffc er fic füffen. Kur ein iugenbttd)er,

noch unfdjulbiger 30?cnfc^ fönne fic crlöfeu. Der Sdjäferfnecht fagt

auch 5U UUD tommt am nächften 51b enb jur beftimmten Stunbc

wieber. Da fommt bie Dame in ©cftalt einer
4$uflür' ($röte) auf
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ifytt $u; erfdjrerft burdj bie gräfjüdje ©rfdjeinung, berfdjntäljt er ben

$ug unb macf)t, bafj er wegfontmt. Sie ruft ifjm btttenb unb f(et)enb

nad), bajj er fte bodj mit bem $uj$ ertöfen möge; wenn e« jefct

nic^t gefdjelje, fo muffe fte noef) Rimbert 3afjre bort jubringen, (Sr

fjat aber ntd)t auf ba« gießen gehört unb fitt) nid)t auf ba« Hüffen

eingetaffen. $>ie $cefer fofleu fic 5lbenbS f)aben fdjreien Ijören; wa«

fic aber gerufen, fjaben fie nidjt üerftanben; aud) bie Sdjäfer, wenn

fie ba am Sdjtofjberg mit ben (Schafen in Würben gelegen, fjaben

gefagt, bajj ba wa« üovgefye, bie Sdjafe feien be« 9?adjt« oft fo

unruhig. — $lud) wirb uon einer fitbernen ober golbenen SBiege im

Sdjtofjberg gefttrodjen.

^ogfle^ötifc; anbete «tufjcidjmiug na« ersäblung won ftrifc SröamöHer bureb

©9mna{ia|i D. Wxen au« £o$enfetbe.

363.

#ewiht((0te #*W|#tt Bei Jtft-£frert|.

33ei 9Ut*Streftfc, eine furje Streife Dom SBranbenburger £f)or,

liegt auf ber (Eljauff^e, bie nad) SBolbegf füljrt, bidjt bei ben Scheunen

bie fo genannte ©tatenbrütfe, eine Heine fteinerne SBrütfe, bie über einen

breiten ©raben füfyrt. SBor Dielen 3af)rf)unberten fdjwur ftd) l)icr ein

^rin$ mit einer ^ßrinjeffin ewige Xreuc unb gaben ftd) babei einanber

bie Sftadjt, denjenigen üerfludjen ju fönnen, ber uon ifjnen bie £rcue

brädje. die ^rinjefftu bradj if)ren Sdjwur unb ber ^rinj t>erf(udjtc

feine ungetreue SBraut unb berwünfdjte fte unter biefc Statenbrude.

2(u« biefer Verbannung fann nun bie ^rinjeffin nur ein nidjt befannte«

Söort befreien, unb biefeö SBort muf$ ein 9)?enfd) ju einem anbern

fagen, wenn fie gerabc über bie 93rütfe gefjen. darauf wirb a(«bann

bie ^ßrinjeffln fommen unb bis jum Sfjore neben bem geljen, ber iljr

(5rlöfung«wort geförodjen tjat; bulbet biefer ba« nun unb rebet fte

nid)t an, fo tft bie Sfladjt be« Stucke« gebrochen unb bie ^rtnjefftn

erlöfet. Sinntat mufj nun fd)on ba« (Srlöfung«wort für bie ^rin^efftn

gefprodjen fein ; benn a(« eine« £age« jwei int angenehmen ©efüräd)

üertieftc grauen über bic 93rütfe fdjrittcn, crfdjieu plöfctidj bie

*ßrin$efftn. Sic trat 51t ber grau, weldje jutefct gefprodjen fyatte unb

fagte *£aj$ midj bis $um £ljore neben bir gefjen unb rebe mid) nidjt

an.' da« 2Betb war aber fred) unb breift unb fagte '333a« fott ba«

18*
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bcbeutcn? 2öaS tüiCCft bu Ijier?' $a rief, brofjenb if>re $anb erhebenb,

bie ?rtnjeffin '2Bel)e, bu tibfcö 2Beib, warum fjaft bu meine SBttte

nid)t erfaßt? 9?un mufj id) mieber ba unten hinunter unb raarten,

bis mieber einmal ein Sttenfd) mein (hlöfungSmort fpridjt!' Söiö jefct

joü bicfeS (SrlöfungSroort nun nod) nid)t tuieber gefprodjen fein unb

bie ^ßrinjeffin nodj immer unter ber Stalenbrüde fdjmadjtcn.

ftrau £r. Wieber&öffer bei W. 8, 861 f

364.

J)er ^tt^en0erg Bei gxefenboxl.

1. $er $roifd)en Srefenborf unb Äöfhrbecf gelegene Söudjett*

berg ift mit tiefen ®räben umgeben; an ber einen Seite quillt ein

ftarfer 53orn unb bilbet eine fumpftge SBiefe. §luf bem 2Baffer beS

Duells geigte fid) früher am Johannistage SflittagS jnjifc^en 12 unb

1 Ufjr eine golbene platte, ©in gifdjer in Srefenborf, Ramend

£)änfd)en, ging jur beftimmten Stuubc nad) bem Duell, fafj bie

statte unb matete fjinein. $US er aber bie $anb banadj auSftrecfte,

befam er einen furchtbaren Sdjlag an bie Dfjren unb bie platte

war üerfdjnmnben. Sein ©cfidjt fcr)vüoCl it)m fiarf an; nad) $aufe

gefommen, legte er fidj ju SBette unb ftarb fdjon nad) wenigen Xagen.

2. CEinft ^ütete am 23udjenbergc ein Sd)äfer. Um bie SftittagS*

jeit fam ein nmnberfdjöneS 2ftäbd)cn aus bem SBcrge unb bat it)n,

fic eine Stunbe lang auf ben Sd)ultern um ben 33erg $u tragen, fo

bajj fic bie (Srbe ntdjt berühre; eS fotle fein (Schaben nidjt fein. Sie

fei nämlich t)eriüünfd)t unb er baju befttmmt, fic $u erlöfen. (SS

würben jebod) diele ©erlangen, gröfdje unb anbereS ®ctt)ier it)n

umringen, auch an l hm c-mportriedjen, er folle fid) aber nicht fürdjten.

$er Schäfer oermeigerte baS Slnfudjcn; ba fat) ihn baS SJcabdjen

unenblich traurig an unb mar üerfdjwunben.

365.

grfifjuitg von bxel §?rintett.

3n einem £orfe mar ein junges sIRäbd)en auf bem ©ofe al8

SBirthfd) afterin. SBor ber ftanben, mo fie auch War
f

& rc * S^uen.

Sie wollte fie gern loS fein unb fefcte eine fleine SHrne cor fid).
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Die würbe aber bei Seite gefdjoben unb bie Drei fianben wieber

bor ifjr. (Snbftdj fragte fie bie (Sine, wa« fie bon ifjr sollten? Da
antwortete bie, fie mären brei Sdjweflern, bie fte erlöfen fottte. Sie

fofle nadj einem befümmten $(afce im £ot$e fommen, ba würben fte

aud) fein. Dann fottte fte ba« ?ieb '3cfu, SKufj ber Seelen' lernen;

bie erften brei 93erfe fotte fte beten; ben testen wollten bann bie Drei

beten. So gefcfyalj e« aud), unb wie bie Drei ben legten 33er« gebetet

Ratten, fagte bie Sine *3efct ftnb wir erlöft; wenn bu ba« ntdjt

getfjan ljätteft, fo Ratten wir warten muffen, bis eine (Sidjc um=

genauen worben wäre, bie Weber Sonne nod) 9Jconb befdjiencn, au«

ber eine SBicge gemalt würbe, in ber ein 9)cäbdjen, Warnen« £ucie,

grofj gewiegt worben. Dann forberten fte ba« Sftäbdjen auf, mit

ifynen nad) bem Äirdjljof ju fommen, ba wollten fte ifyr einen grofjen

Sdjafc geben. Da« wollte aber ba« 2ftäbd)cn nidjt tf)un, fonbern

ging (litt nad) §aufe. 93on bem Sdjafc Ijat man nie wieber wa«

gehört. «u« $ard>im, burtf Gtymnafiaft »e$m.

366.

3n $lf)ren«berg bei 2Befenberg lebte einft ein Xngelötjncr mit

feiner Jrau, bie Ratten ein $tnb, ein ffeine« SD^äbctjen, ba« immer

bUxdj unb elenb au«falj, babei faft ntdjt« at« ÜDWdj unb Sörot effen

wottte; unb fobatb fte ba« Erbetene ermatten t)atte, ging bie steine

g(ctd) bamit bor bie Sdjwette be« £aufe«. Die (Sttern beobachteten

fie eine« Dage« unb fefyen mit (Sntfefcen, wie eine Schlange mit au«

bem Wabfe frijjt, ba« $inb aber, unjufricben, baj$ bie Sd)(ange blo«

SKitd) feefe, fie ofjne gurdjt mit bem Söffet auf ben ®obf fd)tägt

unb ba$u bie Sorte fprict)t
s

$02t, fät of Dorfen!' Da fpringt benn

ber 53ater r)tnju unb töbtete bie Sd)(ange; ba« ®inb aber fted)t

feitbem tangfam bafjin.

Da« ©olb, wa« ber Sdjfangenfönig unb feine ©emalin auf

ifjren §äubtern al« fronen tragen, fott ba« feinfte auf (Srben fein.

Die Sdjtangenfjerrfdjer ftnb aber um ben S3er(uft tr)ver fronen fcl)r

beforgt unb wiffen ben mutljwifligen Räuber $art ju gültigen; anber*

feit« berfdjenfen fte it)re fronen bi«weüen aud) jur Söetofjnung.
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ftolgenbe ©agen au« Uferin bei 9cett=(£treli$ berieten ba&on. (Sine«

Dage« begegnet ber <3d)langenfönigin eine 5rau, roäfjrenb fie in

ooüem <2djntucfe einfjcrfioljirt. Grfdjrocfen fliegt bie <2djlange in ein

(Mebüfd). Da ruft if)r bie ^rau nad) *3f boo bi jo nif«; if roifl

blot bin fd)ön' Äron befeen!' Unb auf biefen trbfHidjen Buförud)

erfdjeint aud) uod) bev Sdjtangeufönig, unb beibe (äffen ftdj in ifjrer

yxatyt berounbern.

Um bie 2Jcittag«$eit pflegen ftd) bie (Seetangen $u fonnen unb

ir>rc fronen abzulegen. Da« roujjtc aud) ein Leiter, ber am ÜBege

fein roeifte« Xafdjentud) ausbreitete, unb al« er fo üftig }u ber ftrone

bc« $önig« gefommen mar, eilig mit feinem Ütaube baöonflof). $aum

aber fjatte ber $önig feinen Skrluft malgenommen, al« er alle

(Belangen feine« 9ieid)e« um fid) Derfantmelte. W\t üjnen folgte er

bann fdjleunigft bem Räuber, ber 511 feinem nid)t geringen ©djrerfen

bie Leiber ber Schlangen ftd) fteil Dom Söoben ergeben unb in weiten

"Bogen fortfdjnellen faf). ©ein fdjnetle« SRofj trug ifyn jebodj balb }u

feinem £of, unb banfbar floöfte er ben £>al« be«felben mit ben

Korten *£ü, bu fjeft mi bod) tru biftan!' Da aber wirb er öon

einer ©erlange geftodjen, bie im <2d)roeife be« '»ßferbc« ftdj unbemer!t

oerftetft f)atte.

(Sinft fjüteten 33auernftnber (9änfe, unb ba ftc Diel Don bem

©djlangenfönig gehört Ratten unb feine Vorliebe für roeijje« glän^enbe«

Beug, roafdjen fie iljrc <Sd)ür$en im ©ee unb breiteten fie bann neben-

einanber in ber <2onne au«, bamit ber <Sd)tangenfonig barauf feine

ßrone ablege. (Sin arme« üflabdjen aber, ba« nur eine grobe Ijebene

Sdjürjc trug, wollten ftc in iljrer 9?ett)e nic^t bulben, unb jroingen

fie iljre (Sdjürje für ftdj allein 'butenan' 31t legen. Der <3d)langen=

fönig aber ging über all' biefe feinen ©djürjen fjinrocg unb fd)cnftc

gerabc biefeut armen üfläbdjen feine $ronc.

$r. Catenborf bei 9tteberb. 4, 129 ff.; »gl. OTiUIen^cff @. S55.

367.

f ^ fto

1. Der '©nafenfönig' fjat auf bem $oüfe eine prad)tooüe $ronc,

bereu ©olb oon folcfyer geinf)eit ift, rote fein anbere« (53olb, unb bereu

sBertf) größer ift, att ber eine« $aijertf)um«.
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Ucbev ben ©djlangenföntg er$äf)fte mir ber alte SBeber ftranj

fjiefelbft folgenbe @efd)id)te: $)ei $ron, bei bc ©nafnfönig uppn

$opp ijttt, i« fir ftuor tau frig'it. Sitten friggt bcn ©nafenfönig

amterS nid) rcd)t tau fein, ad wenn fjei fif fünn't, un benn iä

Ijei ümmer oon'n grot'n Rümpel ©nafn umgaben. 2Benn wen bit

tut (ftt, benn wöt wen 'n witt'n fib'n 2)auf up be 3rb fjcnlegg'n.

2)or geit be ©nafnfönig benn rup un (eggt fin $ron bor up af,

obber üfl wir, bi bat Ucmf>?rmöltern up ben 2)auf fdjür't fif be

$ron Don ben $opp runner. SBenn man nu füt, bat be Uron

oon bcn $opp runner iS, benn wöt wen rafdj taugrip'n un rit'n

ben $>auf mit bc Äron cm unncru $hr> meg. 2ften barf fif benn

eewer nid) upljofln, fonnern möt mafn, bat men furt fümt; benn

nu tarnen all be ©noFn achter einen. 3)or i£ ma( einö 'n 3TUnfd)

tuejt, bei f)ett r^ben. 2>unn füt b,ei an ben 3Beg en grofn Rümpel

©nafn, wur be $önig tmifdjen i«. £ei fHdjt öon bat ^irb un

(eggt fm £afd)eubauf up be 3rb. SIS nu be «Snafnfönig be $ron

bor up afleggt ()ctt, gript fyet rafdj tau un nimt ben £)auf mit

bc ffron lueg, ftidjt fünf tau ^?irb un jöd)t alt mat l)ci faun. 2)e

(Snaf'n cnuer famen all adjtcr cm un fflnb ümmer bidjt Dinner bat

^irb. £>ei filmt cemer nod) glücf(id) tau Statt un maft bunn be Dör

rjinncr fif tau. (Sin öon be ©naf'n temer Ijett fif in bat ^irb fineu

©manj toerfrap'n, un a$ I)ei nu bat ^irb aftömen nrifl, bttt fei

tau un bitt em fo in be £>anb, bat Ijei jtarben möt.

(Sinen annern 3J?infd)en Ijett bat be,ter gtücft. 2)ei fyett of be

Äron up be fütroig £)rt megnamen. De ©naf'n famen of atl fftnner

em, un fjei faun fif gor nid) mir oör e,r rcbb'n. Dunn fünb bor

Sftb oör'n $3acfab'n. $or früpt be Sttann in'n 33atfab'n, un be

Vüb bäufn gür bör ben So a« nu be ©naf'n an famen

un na ben 2lb'n rin miün, oerbrennen fei in bat gür. ©o i$ benn

bc 2ftinfdj mit bat i^b'n boroanfamen. 9In bei anncru 2üb Oör

ben $lb'n fyebben fif be Snafn nid) firt, fei (jebben bat bfot up

benn' in bcn 3lben affein t)att. Äüftcr ©<$tt>ar* in »emn.

2. Witten im 333atbe liegt, nidjt meit oon bcr 6tabt ©ftlj

entfernt, ein Heine« 2Birt^l)att«, üHücfenfmg genannt. $or oiefen

Oat)rcn, fo erjagt man, t)at fic^ l)ier bielfad) eine grojjc Solange,

mit einer golbenen ^ronc auf bem $opfe, gezeigt, geiner wie atteö
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cmbere irbifdjc ©olb ift bicfe« ©olb gemcfcn unb fmt einen ganj

eigentfjümlidjen @lanj verbreitet. 93on ben beuten würbe ba« £f)ier,

ob biefer feiner ßrone, ber ©djlangeufönig genannt. £)cr bamalige

SBcfi^cr be« 2)?ürfenfruge« fjatte einen fleinen ©ofjn unb biefer f)ielt

innige fjreunbfcfjaft mit ber ©djlange. Orr aß, tranf unb fpielte mit

tr)r
;
furtum bie Solange mar fer)r üiel bei if)tn unb tr)at bem SBuben

nie ein $cibe«. ©pätcrljin, al« au« bem Änaben ein großer ermadjfener

SBuvfdje gemorben mar, erfdjlug er ben ©djlangenfönig - me«f)alb?

barübet fdjmeigt bie (Sage — unb fd)euftc bie trotte feinen (Sltern,

bie fte Derfauften unb rcidje 2cute baburd) mürben.

grau Er. Flicber^cffer bei 9t. 4, 42 f.

368.

SWattjjtitiati}.

3mei Scanner au« Garmifc befdjloffen, am (Sonntag im ©ee

ju angeln, ©ie marfen bie Ingeln au«, aber fein fjifdj moflte

anbeißen. Xa fingen bie Männer an $u fluten, ^plö^(tcr) fommt

über« SBaffer ein 3ug öon ©djlangen, an ifjrer ©pifce eine ©dränge

mit einer golbenen $rone. £>ie Siftfjer, öon Sntfefceii ergriffen, flogen

auf einen naf)en $iigc(, allein aud) borten folgten iljnen bie an«

?anb gefommenen ©anlangen unb um bie gefrönte ©djlange in ber

Sftitte begannen fie einen fdjaurigen £an$. 3)ie Engter bereuten iljren

Bind} unb feljrten jitternb nad) (£armifc jurücf.

3n poctifc^cr JBeatbeitung bur* ö. ©. 3acob»> bei 9M«bcr$. 2, 8 ff.

369.

|>et ^afcnßerg Bei *&ax$im.

On 'n 23auff)olt bi 'ißardjen bor liggt en Sarg, bei fjeit be

^atenbarg, bor fall bat nid) ganj richtig fin. Sin« Sftarf}t« gegen

tmölben güng börd) bat 33aufr)ott en jungen ©efeflen ut 'ißardjen,

bei fem Don ©tat. 51« bei nu an ben ^patenbarg fem, fo feg

fjei bor an einen SDifcr) brei froarte £errn fitten, bei fügten Korten.

(En deiner ftünn bi er. 31« l)ei nu ran fem, böb be deiner em

en lebbigen eierten ©taul an un f?b tau em, l)ei füll bod) en

b^ten Söofton mit fpelen. Sroer (jei feb, f>ei f)abb fein ®e(b. '£>, r>tr
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t$ naug,' feb bc deiner, un mifre up en ganjen pumpet (Selb upp'en

fcifd). 9?a fjei fette fif benn f)en un fp^ttc Softon mit be brei fmarten

£>errn; Sinter brennten up beu 3)ifd), fü$ mir bat ganj büfter.

nu bat (Spitt tau (Snn' güng, fe,b be (Sin oon be §errn '©topp!' un

bor mag bitten« öerfmunnen un fjei ftünn allein in 'n Sauffjolt. Sin

<Btüd ©e(b Ijabb fjei nodj inne $>anb, bat ftöf f)ei rafdj.in be

©eftentafdj un rönnte all mat f)ei fünn na ^ardjen trog. £>or

fmet t)ei ftf mit att fin £üg in't Sebb un (eg fo ben ganzen

annern 2)ag, bet (Siner tau em ritp fem. $)ei tretft em benn fm

£üg ut un frög, mat em fejen beb. £>ei oertcöte benn nu fm ®efd)id)t,

un a$ fjei bat ©tücf @e(b ut be Scftentafd) fjafen mutt, bunn maS't

en glintftein (geuerjtein) un maö bod) in bc 9?ad)t en btanfeS 8tücf

©elb »ffl. 2HünbIi<$ au« $ard)im. ©ömnafiaft SBe$m.

370.

Wlix Süb fünb f)ir megfamen Don Otten Safd)enbörp (fünb to

bei Sit bre Suren tr-ejt to £)flen ?afd)enborp, mir nid)), un of en

<2cf)eperfnecf)t; naiver fümt en Späten meg oon be Suren. 3n ben

Sarg nemen fe bat äftäten riu; bonn ftnbt (c ben ©d)cperfnedjt in

ben Sarg; bonn geföttt e,r bat nid) in ben Sarg un bonn feggt fe

to ben (Sdjeperfnedjt, ?r gefött bat nid) in ben Sarg, fe müdjt girn

roebber rut. 2)onn feggt be Sdjeperfnedjt to e,r: <3e müf« entheb er

$ten un nidj brinfen, obber brinfen un nid) eleu, een 2)e( müf«' fe

nalaten, benn murren fe er mo( rutlaten ut ben Sarg. Dornt laten

fe er o! rut ut ben Sarg — a$ fe bit ne Xxt lang ban fjett.

513 fe rut fümt ut ben Sarg, bonn flüdjt nc mitt £>um üöraeroer un

bei röpt *£rin <sd)üfen, mift bu mit, benn tum.' 2>onn feggt fe *3a,

if fjeöb min Sertlief man nod) in ben Sarg liggen taten, bat roitt

if mt irft f)a(en.' 3)onn feggt be $um '3)at föof morgen man up ben

Srummclbarg' un bormit töpt fe bonn oörmartä to £>u$ na ben

Suren ljen. 3)onn fünb fe «tver fort fjinner $r unb feggen:

*2Bi füllen bt man fragen f)c&ben\ a$ fe iüft in be $u$bör

rinne i$.

OBertelegraWift $affe, nod) aJHtt$eituna be« 3iegterfi ®ünt$er in «aafdjenborf.
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371.

3n (9lienfe, bei Weu^SBranbenburg, erjählt man fief) fotgenbe

3agc. ßiud ,ttncd)tc bienten $ufammen bei einem §errn. (Sie maren

feijr gute Jrcunbe nnb uerfpradjen, wenn fte ftd) trennen müßten,

bod) gegenseitig auf ihrer £odj$ctt ftd) )it befugen. 9?acf) einigen

3af)ren machte ber eine $ned)t ^odjjeit nnb lub feinen ftreunb baju

ein nnb fte waren fef)r hifiig mit cinanber. $)er Verheiratete fam

aber balb in Woit) unb tic^ ftd) babnrd) $um Stehlen herleiten. @r

rourbc gleid) beim erftcnmal ertappt unb nad) fnrjem $rocef$ am

(Mgcn aufgehängt. Um biefe 3eit machte fein greunb aud) §odj=

$eit. Ginige £age Dörfer ging er in bie 8tabt um einkaufen unb

fein 2Beg führte it)n am ©algcn vorüber, dx gebaute feine« greunbeä,

ber immer fo brat? geroefeu unb bajj genjijs nur bie 9cotf) ihn $um

Unredjt herleitet. 2)abci betet er ein 33aterunfer für ifjit unb fagte

'%u\ beiner §odj$eit bin id) fo oergnügt gemefen unb bu fyaft mir

berfprod)cn auf meine ju fommen unb fannft nun nidjt fommen.'

Huf einmal hört er tiom ©algen her beutlidj bie Sorte '3d) toerbe

bod) fommen!' 3(m ^ocfjsettötage feilte ber ^Bräutigam bem s£aftor

mit, welchen ©aft er noch erwarten bürfe unb bat, wenn er wirflid)

fäme, ihn ^inifc^cn $aftor unb Äußer fefcen ju bürfen. Nichtig fam

ber ©ehenfte mit bem Strirf um ben §al$, fefcte ftd) fchraeigenb an

ben bezeichneten s
JMafc, ajj unb tranf unb entfernte ftd) bann fdjweigenb.

$ln ber Xf)ür winfte er bem ^Bräutigam, ihn $u begleiten, unb als

fte bor« £orf gefommen, fagte er '$>urdj bein Vaterunfer ^aft bu

mich erloft
, habe 2)anf!' (Sie gingen noch eine (Stretfe jufammen,

unb im $ehen merft ber Bräutigam, wie bie ©egenb öcränbcrt ift.

(Sie finb in einem großen ^errlic^en ® arten. * 253iCtft bu nicht mxu

fehren?' fragt ber Xobtc, 'man wirb bich oermiffen.'
lO la§ mich,

bleiben! c« ift \)hx fo fc^bu !' 'SDu foflft wiffen, baf? mir im

^arabtefc finb; bu barfft aber nun nicht weiter mitgehen. £ebc

mohir Unb bamit ücrfd)ttrinbct er. 1) er Bräutigam fef)rt nach f«»cm

$)orje um, aber erft am britten Xage fommt er bafjin; er finbet

$llle« beränbert, er fragt nach
l
emer ^raut, deiner fennt fte unb

Digitized by Google



— 283

tf)tt. Da gef)t er 311m ^aftor, audj ba8 i(i ein gan$ frember

Sflann. Huf feine 2ttitt(j eilung, bag er bor ein paar £agen r)ier

getränt worben, fd)lägt ber 'jßaftor im $ird)cnbudje uad), immer

weiter jurütf, unb ba finbet fid), bajj öor 150 darren ein Sftann

biefeS tarnen« getraut worben. Da bittet er ben ^aftor, if)m ba$

Hbenbmafjt ju reiben, unb atS er e$ genommen, finft er als ein

$äufdjen 2lfd)e Dor be« <ßaftor$ güjjen jufammen.

e. 5©. 3aco*to frei «Riebet^. 3, 8 ff.

372.

Um Sdjlöffer unb Sfjfirme feft 311 bauen unb gegen (Sturm,

233etter unb Kriegsgefahr 3U fdjüfecu, ^crvfdtjtc oor HlterS ber grau«

fame 33raud), Säuglinge in beut guubament mit einjumauern, bic

man um fernere« (Selb ihren Üttfittern abgefauft. 60 foHte aud)

einft eine folcfye Zwingburg im Stargarbfdjeu erbaut roerben; ein

Säugling ift fdjon erhanbelt. Da reöen bic Maurer, bie ju bent

58au benimmt finb, che fie £>anb an baö graufame SÖerf legen, nod)

untereinanber '2Öat iS lool föter aä Üftuttertitt?' Unb au§ bem

9Jcunbe beS Säuglings erfdjattt ihnen bie Antwort 'Die ®nabe

(Sötte«!' 33ejtür$t legen bie Arbeiter il)r ®eräth fort unb toetgern

ftd), meiter au bem rucf)lofen 53au fortzufahren. Die Söurg blieb

unoollenbet. &r. Vatenborf bei 9Uebet$. 4, 196 f.

373.

Pet $4faf0tf| im SforpmlT Bei l?fatt.

ßiue SMertelftunbe fübüd) oon flau liegt bie flauer Biegelei,

hinter tvelc^er ber 2£eg uad) bem SBurgtuafl abführt, 3n biefem liegt

ber Sd)(ofjberg, auf bem ber Sage uad) einft ein graufamer bitter

mit feiner fdjönen Xodjter roohnte. 3ur Strafe für feine gretiel öcr=

faul bic 33urg in ben etwa 3et)n Schritte entfernten See, ber bauon

ben tarnen Söurgfec erhielt. Seine £odjter aber foll am Johannis-

tage oou 12 bie 1 Ul)r Wittag« ben 33urgfec ocrlaffen unb auf

bem Sd)(oj$berge mit einem golbeneu Spinnrabe fifcen.

(Stymnaftaft ©e$n>eber; »qL Stfeber^. l, 148 ff.
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374.

Potrf Prefenow.

9ln ber fübioeftüdjcn (Bette be« flauer (5ee«, too ber ©ef)l«bad)

in ben flauer <5ec f)ineinfliej$t, lag oor bem Dreißigjährigen Kriege,

fo erjagt bie Sage, ba« Dorf Drcfenou) in einem reijenben Dfjate,

ring« Don I)oljcn, fdjattigen Giesen unb 33ud)en umgeben, tltö $ur

3eit be« brei&igjäfjrigen Kriege« räuberifdje §orben buvd) 5ftcflcnburg

ftreiften, in jener ©egenb fdjon alle Dörfer üernidjtet fyatten unb

fdjon tucitcr jic^cn tuotlten, Dernafjmcu fic bnrd) ba« bidjte £aubf)ol$

ein § a^«cngefd)rei. (Siligft gingen ftc auf jene ©egenb (oö
f
fanben ba«

Dorf unb jerftörten e« Don @runb au«. 9?cben jener Dorfftctle liegt

jefct nod) bie Drcfenomcr SRüljle. etub. 28. ©$uij au« Sarto».

375.

Porf $a$tin.

Didjt am flauer <5ee, an bem oon bort nadj ®anjtin füljrenben

2£ege, fyat r>or bem brcijjigjäljrigen Kriege ein btüt)enbcö Dorf

geftanben, 3ad)lin mit tarnen. Dief oerftedt in Dannen unb (Erlen*

gcbüfdj, blieb e« fange unentbedt unb oon ben ®räueln be« Kriege«

oerfdjont. Die (Simoofjner traten aber aud) Slüe«, um Oerborgen unb

unentbedt $u bleiben; fo mar befdjloffen Horben, bafc ^Ittc it)rc

fämmtlid)en §au«tt)iere tobten foüten, bamit ber geinb nid)t etroa

burd) ifjr Sdjreien ober Wärmen aufmerffam gemalt unb alfo ^cran=

gelodt merben fönne. ©in Söauer, ber einen ganj rounberljübfdjen

§afm Ijatte, Rubelte aber gegen ben ®emcinbcbefd)lujj; benn er liefe

feinen lieben £al)n am l'eben unb oevftedte if)n auf bem £euboben,

mo er tyn reicfylid) mit Butter üerforgte. Einige 3*\t ging 2lfle« gan$

gut. 911« jebod) ber 93auer eine« Jage« ba« Juttetn oergeffen fjatte,

begann ber hungrige fQafyn plöfclid) ein taute« ©efräfjc, baj$ e«

ttmtfjin fdjallte. Unglüdlidjertoeije Nörten bie« £>aijnengefd)rci gerabe in

ber 9?ät)c lagernbc feinblidje Druppen. Sie gingen bem Sdjalle nad)

unb fanben balb ba« unglüdlidje Dorf, welche« fic nun, nadjbem

e« geplünbert unb bie (Sinmoljner getöbtet waren, bi« auf ben ©ruub

nieberbrannten. Weberb. *, 263.
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376.

pie §taht im 3?anßon>er §tt.

(Sübtidj oon ?üb$ liegt ber Sßanfowev See, fo benannt nad)

bem Dorfe ©rog^anfonj, baö an ber Gzlbe unb bem See liegt. Sin

feiner (Stelle ftanb üor Betten eine grojje (Stabt, meldte megen ber

23o8f)eit iljrer 93en)ol)ner in bie (Srbe üerjnnfen ift. Das gcfdjafj in

einer Sftadjt Dom legten 5lpril auf ben erfreu 9ttai. 211$ bie 53auern am

borgen $ur (Stabt moßten, faf)en fte nur einen bieten 9?ebel, unb

als biefer fiel) jcrtljeilte, ben (See.

Einmal (jaben Sifdjcr in bem (See gefifdjt unb eine grojje

Spenge $ecr)te gefangen, ^löfclidj rief eine weiblidjc ©timme au$ ber

£tefe 'Sftutfdje, rutfdje, rutfdje!' unb alle Sifdje (prangen in« SBaffer

jurütf, bis auf einen. Da fragte bie (Stimme mieber '<Sinb fie SlUe ba?'

'9rein,' ermiberte eine anbere (Stimme, 'e$ ftnb erft neunuubueunjig.'

Da rief eS nod) einmal *9iutfd)e, rutfdje, rutfe^e!' unb aud) ber

fe$tc £cd)t forang in« SBaffer.

^aftor Ä. »affewifc in M|j Oflt «Rieber&. «, 886 ff.

377.

g>o*f ^ftenfteti.

2luf bem iefcigen Stfefcomer $>offelbe Ijat früher ein Dorf, tarnen«

©lienfen, gelegen, baö im breijjigjäljrigen Kriege untergegangen ift.

(58 fott ein Äirdjborf gemefen fein; nod) jefet fann man jinifctjen

einem t>on ©anjlin fommenben Sadje unb bem $ofe eine (Stelle

fefien, bie etwa« l)öf)er a($ ber übrige s2lder liegt unb einem $trd)()of

nidjt unäljnlidj fief)t. Daß Dorf felbft fott füböftlid) oom $trd)l)ofe

gelegen Ijabcn, mie bicS bie <SteEc ber untergegangenen Dorffcfjmiebc

bezeugt, bereu Sage man an ben umljerlicgenben (Sffeftücfen beutlidj

erfennen fann. 2Bo bie ©totfen ber $irdje geblieben ftnb, rceijj man

nid)t genau. 33iele bringen ben in ber 9?äf)c fidj befmbenben fogenannten

'©lotfenborn' bamit in QerMnbung. Der ©todenbrunnen ift eine

Biertclftunbe norböftlid) oon ber Dorfftelle ©lieufen in einem ©treibe*

graben jroifdjen bem ©anjliner unb Sftcfcomer gelbe gelegen. (5$ ijt

ein runblidjeS Sod) oon einem 3uj$ int Durdjmcffer unb bebeutenber

£iefe. 3n bemfelbeu follen fid» jroei ©loden befinben, bie oom Teufel
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bewadjt werben unb au jcbcm 3or)anni«mittage an bic Oberfläche

fommen. (5« futb bic«
f

wie Stiele meinen, bie ©locfen ber in ©tienfen

jerftörten $irdje, bie Don rot)en §änben in bie £iefe geworfen unb

ber Dbfjut be« teufet« anempfohlen worben finb.

». y. £. Camin bei 9tieberb\ 4, Gl ff.

378.

3>te Potfftefte 6ei $raßom.

9Jidjt weit oon ©rabow ift eine fumpfige ©cgenb, bie man bie

Dorfftätte ('be Dörpftäb') nennt. §icr ftanb einft ein Dorf, beffen

33emol)ner wegen iljrc« gottlofen £eben« untergingen. $ln einem

(Sonntagoormittag, wo alle dauern be« Dorfe« in ber ©djenfe

jagen unb nur jwei fromme (Sbelbamen nad) ©rabom jur ®ird)e

gegangen waren, tfyat fid) bie (Srbc auf unb oerfd)lang ba« ganje

Dorf. 9fur bie jwei (fbelfrauen entgingen bem SBerberben. (Sin groger

«Sumpf entftanb an ber Stelle, wo ba« Dorf geftanben.

9Keberb\ 3, 106 f.

379.

9?at)e bei bem Dorfe Vielanf ftanb in ben erften 3eitcn be«

(Eljriftenttjum« in SKeftenburg eine fleine $ird)c, umgeben oon 2Balb

unb ben §ütten ber fleinen ©emeinbe. (Snblid) würbe fte oon ben

l)eibnifd)en SBenbeu entbeeft unb biefclbeu jogen t)cran, um fte ju

ocrnidjten. Die Gfjriften waren gerabe jum $benbgotte«bienft in ber

$ird)c üerjammelt, al« bie Reiben Ijeranftürmten. Da lieg ©Ott ba«

$ird)lein üerfinfen fammt Hillen, bie brin waren, ein groger tiefer

Sumpf an feiner (Stelle wctjrtc ben Reiben ba« Vorbringen. ^odj

fjeute nennt man bic Stätte, wo ba« $ird)lcin geftanben, 'ben

$trd)berfunf. «Riebet. 4, « f.

380.

güttetejanfl bet §tabt flamm.

93on bem Dorfe SKanun, welche« 3Wtfd)en £>agenow unb 2üb=

tljeen liegt, crgätjlt man, bag e« früher eine Stabt gewefen unb bag

bie Muffen im 33efreiung«friegc bei £übtt)ecn nod) uad) ber Stabt

Siamnt gefragt tjätten. Die Sage 00m Untergang ber <Stabt ift biefe:
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Die £eute in bcv <2tabt Stamm maren fef)r büfc, unb if)r

treiben würbe immer fünblidjer. £)a marb ifjnen uerfünbet, bcr

Untergang ihrer ©tabt fei befd^toffen , fie hätten mir $u mahlen, auf

meldje SBeife er herbeigeführt werben folle, ob burd) Reiter, burd)

SBaffer ober burd) Sattb. <3ie wählten ba$ ?efcterc, weil c$ ihnen

am unwahrfdjeinlidjften fd)ien. 2lbcr baä (ftertdjt blieb nidjt au$.

©Ott ber £err erwählte ftd) bieSmal ju feinem SBerfjeuge einen

93oflen. tiefer fam batjergefprungen unb fd)(ug mit feinen Hinterfüßen

unaufhörlich <Sanb in bie ©tabt. 3efct eilte man l)iuau$ mit ©Räufeln

unb Spaten, um ben 33oÖen }ii üertrcibcn. $lflcin biefer btitf'tc feine

Verfolger fo grimmig an, baß fte erfdjrecft jurücfwidjcn. (Sr aber

lief fortwährenb um bie <2tabt unb fd)lug nad) allen leiten Sanb

hinein, biö fte jutc^t ganj bamit beberft mar. 3efct wädjft ein

anfetjnlidjcr Saunenwalb über ber oerfdjütteteu Stabt.

©eminarif* ©e»e<!e; »gl. 9tteber$. 2, 106 ff., wo eine abwei#enbe Raffung. Hlaä>

einer 9tufjei#nung be« £>ilf$fcrebigcr$ Zimmermann, bie auf 9WitH>ctlung be« Veb>er$

SRam&oW in Tramm bei ajfnmmenborf beruht ber fic an« bem SMunbe be8 $au«wirtb0

altentbeitcr« 3oad)im Jabinic in Voofen fcatte), lagen in ber \Kl\i<c ber ©tobt 9iamm im

Vanbe 3abel no$ jwei anbere ©täbte, bie eine bjeß $äul ober Vocl unb tag linfer $anb
an bem SSege »on l'oofen über fltr^irenjliner glitte na* PubwigSluft, bid)t hinter ber ®la8

tyütte. (Sine mit Söaffer gefüllte Vertiefung be$ei*nct bie Steße. Ter Äönig toon Väul war

ein Ütiefe, Stamentf ftrielf. Tie anbere ©tabt lag ba, wo jefct v"au&in liegt; i^r 9tame wirb

aber nit^t genannt. Tie itfeute in allen brei ©tabten waren febr f*le*t. 3»wrft ging fau&in

bur* eine Söafferflut^ unter. Tie SBewob>er toen {Ramm unb Väut »eranftalteten ein fteft,

Wobei fic jwet ©ollen famtofen ließen. Tic fauler blieben 3atyre lang Sieger ; ba Tarnen bie

Cammer auf ben QJebanfen, i^rem Sollen bie £aut abrieben, um ityn wüttyenber ju ma*en.

(5r beftegte au* ben fauler ©ollen, ftamfefte aber bann in feiner ©utb; fo viel ©anb auf,

baß ganj Üiamm batoon toerf*üttct mürbe. Tie Semotyner von Väul waren mit ityrem Äönig

un^ufriebeu, Weil er i$ncn ifyvc ©oätycit wehrte, ©ic vertrieben ibjt batycr; er aber rief über

bie ©tabtmauer hinüber 'fBenn be $ott füll i$, warb if famen un cm ümftülven!' <5r baute

fi* eine Surg i^riel! jur Unten £anb am Söegc oon Voofen natl) ?auv>in. Xie Crbe, bie er

jum «au brauste, fcolte er fi(^ in einem Sacfe au« BJari, unb bie no$ fe^lcnbe blie« er

»on meit b,er ^ufammen. Tie fauler gereute eS balb, bafj fte ibren Äönig vertrieben batten,

toeil nun bei ©inbftille ibneit iRiemaub ibjc 24 2Biubmii^len treibeu Tonnte. "Ulä bie Veute

immer bbfer würben, fain Jrielf mit einem großen Sanbberg auf bem Wücfen, um bie Stabt

ju »erberben. Cr warf bei ber ©laäbjitte ben Sanbberg toon ben 3(b;ultern, fafitc bie

dauern ber Stabt unb fe^rtc fie um, inbem er fagte 'Tc «ßott i« nu füll, ir ftülp em um.'

Tann blie« er ben Sanbberg auöeinanbcr, baß bie ganje (Megenb »erfanbete. Gr felb)l aber

iog fort in bie Öegenb oon «oibenburg, wo er nort) lange lebte. Vgl. au* "JHüllenboff <5. 127 f.

381.

Vinf« am 2Begc öon $ut)3torf uac^ Woraa^ liegt, eine halbe

6tuube oon ^uh^torf entfernt, ein £anuengchölj, bie '3ahnfcnftabt'
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genannt. 3n einer um ba« ©eljölj ftdj erftretfenben waflartigen (Sr*

fjöljung glaubt man noef) bie ©puren ber Stabtwätte ju erblitfen.

Der $önig biefer <5tabt Ijieß 3afjnfe unb f oEC ftdj nod) juweilen

fet)en (offen. (Sine alte grau au« $ulj«torf faf) Ujn mit üier fdjwaqen

^ferbeu fahren. <ßferbefncd)te f)örten Wittag« 12 Ufjr, al« fte ftd)

jum Sdjlafen mebcrlegten, bie ©lotfen ber fcerfunfenen <&toibt läuten.

$or etlidjen 3al)ren foü ber $önig einem 9ftanne au« $ufj«torf,

ber 9?ad)t« au« 9ftoraa« oon fetner 53raut fam, aufgefyocft fein unb

iljm gefagt fjaben, er fönne ü)n erlöfen, wenn er it)m ben $opf

abbaue; baju Ijat ftdj aber ber 9ttann ntct)t entfdjließen fönnen.

9tid)t weit oon ber '3afjnfenftabt' liegt ein Ort, bie '§öüY

genannt. Daljin !ommt ma( in ber 9Ji a in adj t, wo bie §cren nad)

bem 95lotf«berg reiten, ber ^ßfänber au« $uf)«torf unb finbet bie

§eren oerfammelt unb effenb. $11« er iljnen eine jeitlang jugefeJjen,

laben fte iljn ein, mitjueffen. 2>er njut e« audj, bemerft aber nadjfjer,

bafe er ftatt ber Surft, bie ü)m bie £>ercn gegeben, ein ©pannfeil

(b. f). einen Simerfjenfel) , unb ftatt ber <3emmel #uf)bung in ber

Jpattb t)at. ©on einem ©eminariften in SReulloftev.

382.

3?ei(ttttftette$ $<$fo|.

3m ®lüd«berg bei SBeüafjn foü ein <§d)loß mit unermeßlichen

8d)ä&en üerftmlen fein. (Sinmal Ijaben ©djafcgräber e« fo weit

gebrad)t, baß ber (Sdjafc fdjon bor tljnen lag, obenauf lag eine SBiege

oon purem ©olbe. $lber ber Teufel ift bajwifdjen gefommen, unb

feitbem t)at deiner mef)r einen SSevfudt) gemadjt, ben (Sdjafc 31t ^eben.

©gl. Stiebet*. 4, 259 ff.

383.

^tt§fett-gt<9fett.

Söon 9)iül)len=(Sid)fen wirb ergäbt, baß e« früljer eine große ©tabt

gemefen fei unb werben bafür befonber« bie beiben großen altertt)ünu

liefen $ird)en in ©roß* unb 9D?üf)len* (Siefen angeführt. $ud) geljt

üiclfadj im $olfe ba« ©erebe, baß biefe untergegangene ©tabt ber*

einft wieber an« jtage«tid)t treten werbe. 93or einigen Sauren fommt
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einmal 9lbenb8 ein unbetanntcr Mann in ein in ber s#äljc oon (Siefen

gelegenes 3)orf, wo er üor einem $atljen einen Änaben oon $ejjn

bi« jwölf Saljrcn antrifft. Diefen erfudjt er, eine flehte 8tretfe mit*

jufommcn unb if)tu ben 2Beg 3U jeigen. $)cr $nabe tfjutö. Unterwegs

eröffnet iljm nun ber SJiann, bajj er brei $lbenbc biefen 2Bcg $u

ntadjeu f)abe unb an iebem eines Jü^rerö bebürfe. Partim fotle er

an ben beiben fommenben 3lbenben um biefelbe 3ctt nur mieber oor

bem §aufc fldj aufhatten unb tytn abermals ben 2Bcg jeigen. SBenn

er bicS tfjue, bann fotlc für fein fünftigeS Soljt geforgt fein. (Sr

fotte aber bei £cibc nidjt üor Ablauf biefer brei Slbcnbe irgenb etwas

l)icüou ju £>aufc fagen. 2)cr $nabc Dcvfprtdjt McS unb ben erften

Wbcnb ift er aud) SBegfüljrcr gewefen; ba finb bic (Spieen ber Xlnirme

unb bei* größeren ®ebäube bcS untergegangenen (Steffen fdjon mieber

aus bem <2ce l)crüorgewad)fen. ®a aber l)at bei* $uabe feinen Ottern

baöon gejagt, unb bieje ertaubten ifjm nid)t meljr, an ben folgenben

Vlbenbcn t)in3ugel)en. 2i>eun er es an biefen roieber fo wie am erften

gemalt fjattc, fo mürbe baS alte (Eidjjen wieber bageftanben tjaben.

Scniinarift 6. $.

384.

JHe &totb$xnbe Bei Paflfow.

3wifd)en bem $>orfe Saffow unb bem lüberfifdjen gifdjerborfe

2d)(utup ift an ber alten *t*übetfer i*aubftrajjc eine wüftc (Btcöc, auf

ber weber 33aum nod) Straud), weber (betreibe nod) fonft eine

^flai^e gebeiljen Witt. Die ^eutc nennen ben ftlecf
l

bic "üftorbgrubc'

unb crjätjTcn golgeubcS. 9£od) oor ber Deformation ftanb fjicr ein

3Butl)Sf)auS, bic ';Xaiuten[d)cnfe' genannt. §icr ging cS immer luftig

(jer, namentlid) an £onu* unb ftefttagen würbe fjicr wilb gejedjt

unb getankt. Einmal au einem ^immelfafjrtStagc ging cS ebenfo.

Sftadj £ifd) ftcQtc fid) ein gicbler ein unb cS würbe getankt, ^löfclid)

faf) man in ber gerne einen @ciftlid)cn, bie SJJonftranj in ber £anb,

tommen, auf bem &>ege 51t einem ©terbenben. $)er Siebter fjielt

ein unb forbertc bie Xau^eubeu auf, bem <£acramcnt (£l)rfurd)t 31t

erweifen, iubem er fetbft auf bie Gintec fiel. Allein bie wilben ©efeücn

öcrf-jbljnten iljn nur. 2)a 30g balb barauf ein ftnftereS (Gewitter

auf, ein !JÖlifcftraf)l unb furdjtbarer Bonner, unb bic Civbe t(;at fid)

19
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auf unb toerfdjlang bie Xanjcr. $)er fjicbtcr Ijatte fiel) nod) ju rechter

3cit geflüchtet unb entrann bem ©eridjte. Später f>at man bie

®ebeine ber SBerfunfenen ausgraben motten, aber immer mar, maö

man am Tage ausgegraben, am anbern borgen üerfdjüttet.

05. CS. 5. Wcumann bei fttebevlj. 3, 69 ff.

385.

3Perftmftetter $of ßet Pirflmamtsborf.

9?at)e bei bem £>ofc bc$ föittcrgutcS 2Bidjmaun3borf bei $rö*

üclin liegt ein 93ritd); l)ier foß ber alte ©utäljof gelegen Imbcn. (Stuft

fam auf benfclbcu $ur 2£intcr3$eit ein armer alter 9)?aun unb bat

bie ^rau um ein Gi. Sie, ein gci$ige$ SBeib, fagte, fic f)abc feine

(Sicr, unb um il)rer SluSfagc mcl)r ©etm'djt $u geben, fügte fic Ijtnju

'2Öenn idj (Sicr auf bem £>of fjabc, miü id) glcid) mit meinem £>of

in bie (Srbe finfen.' 5Dcr arme 9J?ann entfernt fiel). 2113 er fdjon eine

Strccfe tucit ift, fällt ifjm ein, bajj er feine fjauftljanbfc^uljc, bie er

auf beut $>of über einen ©tuf)l gelängt, uergeffen Ijabc. (St fcljrt

um; wie er aber an bie (Stelle fommt, wo ber £>of geftanben, finbet

er nur einen Teid) unb auf bemfclbcn ben Stitf)l fdjmimmctt, an

bem feine .Spanbfdjufjc Rängen.

$on einem Sentinaviftcn in Weutloftcr; ittiebet^. .% 146 ff.

386.

J)a$ vemünfäte §^ro| $ammefm.

33 or langer, grauer 3cit ftanb auf einem ber £)tebrid)8l)ägcr

Söerge ba8 fdjöne Sdjtojj ©ammeiin. £>ic tc|te (Srbin bcSfelben mar

eine junge fdjbne Jungfrau tarnen« Sarai). Sic lebt jefet feit üiclcn

ljunbert Saljren in einem ber SBcrgc, unb iljr Sdjlojj wirb bon

ftarfen Letten gehalten, baß cö nidjt emöorfommcu fann. 3f)rc Diener

unb anbern Untertanen finb fdjon t>or öielen 3af)rcn über« üfteer

getoanbert, bi$ auf ein TOäbdjcn, ba« ifjr mit aller Treue ergeben

ift. Sine« fdjönen Tage« famen jiuct Skiffe Don Woftocf ^cr*

unter unb legten fid) biefen Söcrgcn gegenüber bor Slnfcr. 5Ö?an

fal) bie dabitänc an« £anb fommen unb lange um^crföäljcn , att

fudjtcn ftc ctroafl. Gnbfid) fam ein alteä graue« 90?ännfctn auö bem
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nafjcn Söalbe auf fic äugefdjritten , ba« fie fragten, ob e« nid)t müjjte,

ttio bie £cutc fid) (jier mof)f aufhielten, bie über ba« 9ttcer gcfd)afft

ju werben münfdjtcn? '2)ic finb fdjon alle auf ben Sdjiffcn,' fagtc

ber steine, kommen Sie einmal fjer unb bütfen Sie über meine

(infc Sdjutter f)in auf 3t)re Sdjiffc, fo merben Sic ba« gemifj fer)en

tonnen,' fügte er aufforbcrnb bei. Unb ridjtig, auf beut 2)ccf beibcr

Sdjiffc mimmctte e« Oon Sflcnfdjcn. £)ic Schiffer gingen auf 3urat(jcn

bc« 9)canud)cn« au 33orb unb ftadjeu in See.

(5« ift uod) ntdjt fer)r tauge tjer, al« Jungfrau Sarai) oon fid)

f)at ctroa« ocrnefjmcn (äffen, unb oicte ?eute triffen uod) oon üflutter

ober (Srojjmuttcr, trie biefelbc mit bem $ut)f)irtcn ju 2Bittenbetf, ber

fein $McI) am SBalbc meibetc, ben Vertrag abgcfdjtoffen Ijat, gegen

guten Vofyn unb 53rob it)re beiben $ül)c *9f ortet"' unb 'Srünitf mit

ju l)ütcn. 2ln jcbeiu borgen fainen Abrief unb 53rünirf brüttenb

au« bem Salbe ju feiner beerbe getaufeu unb gingen ben Xag über

$mifd)cn feinen Pütjen. 3>c« Sftittag« fam ein junge« SDMbdjcn mit

bem 9)?itd)cimer in ber £>anb au« bem 2Batbc. Sic mar rcdjt fyübfdj,

and) gut gefteibet unb fjattc eine meijsc Sdjürje oor. Sobatb fie ifjrc

$üf)e beim Tanten rief, citten biefclbcu $u if)r, unb nadjbem fic

gern olfen maren, gingen bie $üt)e $ur £)ecrbc jurürf unb ba« ÜJtäbdjcn

ocrfdjmanb im 2öatbc, in ber Oeffnung eine« 33erge«. £)er $>irtc

fanb bei einem gemiffen Steine bc« 9lbcnb« fein SBc«perbrob nebfi

einer $rufc mit 33icr — nad) anbem 9)tittf)citungcn mar« Wittag«-

offen — unb am 3of)anni«tage aud) bort feinen £>ütctotjn. So ging

c« mehrere 3al)re, bi« ein neuer £irtc fam, mit bem fic ben (£outract

nid)t trieber eingegangen ift. 9to fpätereu üaljrcn ift öon jmei Seilten,

bereu $eimat meit, meit oon f)icr gemefen ift, unb bie fetjr alte

uubefanntc unb l)ter unoerftänblidjc unb unlcfcrudje Silber bei fid)

geführt tjaben, mieber nad) ber frönen (Srbtn bc« Sd)Ioffe« ®ammeUn

gefragt unb gefugt morben. $u0 t^ren alten Sdjriften (jaben biefe

SRämter l)crau«ge(cfcn, bajj ba« Sdjlofj jmijdjcn iBittenbetf uub

$3run«f)aupteu ftefye, nur ber beftimmte 53crg ift ifjuen unbefannt

gemefen. Sie (jaben batyer einen ganjen Sommer in ber $ü()iung an

ben 33crgen oft Xagc unb 9cadjtc fytnburd) gc()ord)t unb geformt unb

bod) ben Ort nid)t gefunben, aud) Üungfcr Saraf) nidjt ertöfet.

3r. Zdfüli bei Weber*. 3, 171 ff.

19*
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387.

Qeufetefee Bei geflta.

1. 3m £ctm$borfer sDcoor bei Deffin Hegt ber große DeufetSfee.

3n bemfelben fofl früher eine Stabt untergegangen fein unb nod)

jeben Wittag f)ört man in bemfclbcn bic (Dorfen ber untergegangenen

etabt läuten.

2. 3wifd)en Deffin unb ^oftorf liegt baS Dorf Deutcnborf,

babei ift ein See, in ben eine grofje 3tabt oerfunfen ift. iBcuu

man am Johannistage Wittags 12 Ufjr an ben 8ce fomnit, bann

fjört mau nod) bic ©lorfeu läuten, unb manchmal liegen auf ben

33üfdjcn um beu See $emben unb £>aubtüd)er; benu wie bic ^taht

unterging, ba fjaben oiele 8cate gerabc grojjc ^äfdjc gehabt.

±*on einer leffttierin inihibli*. Örmuiafiaft Sc&m. Cffenbar eine rntftcute »"sonn ber

häufigen (Mlotfcniaflcn.

388.

Pa$ untex$e$an$ene Poxf Qxauitnboxf.

9Jid)t weit oon ÜBatfenborf bei Jeffin tjat früher baä grojjc

Dorf (j&ranjenborf gelegen, l'ängft ift baSfclbc aber fdjon untergegangen;

feine Spur ift mcfjv baoon uorljanben, unb nur bic Sage erjäfjlt

un8 oon bem ehemaligen Dorfe unb $eigt un$ ben Ort, wo c«

geftanben. Die 23ewol)ncr oon ©ronjenborf waren hiernach fdjledjte,

böfc ^cute, bie $lüe$ nahmen unb raubten, ma$ ifjncn gefiel unb

wa$ fie nur immer Imbtmft werben tonnten. <8o war c$ ifyncii beim

aud) möglich geworben, bei
v
Ji

l

ad)t unb Jeebel autf ber uaf)cn jlirdjc

$u SEBalfenborf eine (9lotfc ju ftcf)len unb biefelbc in il)rem $ird)-

tljurme aufjuljängen, wo fid) bis bafjiu nod) uid)t eine joldjc befunben

Ijattc. Dicfcr Äirdjcnraub foflte ifjncn aber treuer m ftefjen fommeu.

(5$ brad) nämlid) einmal olöfcüd) ftcuer in ber 9?ad)t in ©rangen*

borf auö. Gewaltig ftürmte ber ÜlMnb unb fachte ba£ gierige (ilcment

auf baä (Erfdjretfcnbftc an, fo baft batb baS gaujc Dorf in lidjtcn

Stammen ftanb. SSergcbcmS 50g man bic Sturmglotfc, um bic

23cwol)ner ber Umgegcnb 311 #itfe unb Rettung herbeizurufen; aber

SRiemanb l)brte fic, beim, 0 Sßhmber, bic geraubte $lodc fdjmieg

unb wollte, fo oiel mau fidj aud) anftrengte unb abmühte, feinen

Jon oon fid) geben. Unb fo blieben benu bic entfetten 33croof)ncr
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©ranjenborfG in ihrer größten 9?oth unb 2higft ganj allein auf fid)

angcmiefcn unb balb war ba$ große, fc^öue Dorf nur nod) ein

raud)enber <Sdjutt= unb Trümmerhaufen. 9?id)tS mar üon bcmfelben

übrig geblieben, als nur ber ^irc^t^urm mit ber geraubten ®locfc.

Die armen Slbgebrannten fiebeltcn fid) in anbern Dörfern unb ©egenben

mieber an. (Sfje fic jebodt) gingen, nahmen fie bie freuenttiet) geraubte

©lotfc oon bem £hurme unb berfenften fic in ben ©ranjenborfer

<See, um baburd), mie fie meinten, wenigftcnS in etwa« t(p fd)werc8

^erbrec^cn $u fü^nen. Die oerfenften (Steden ruhen uod) immer in

ber Tiefe be$ ©raujenborfer SeeS. 2We Johannismittage fo(l man

fie läuten ^ören fönnen, menn man alSbaun nämlidj ein meißeS

Tafdjentud) in bem See auSmäfdjt. Weberfc. 3, iu f.

389.

$ex "PttrflttmlT im Üdexowex §ee.

3nt Tcteromer (See ragen jmei Jnfeldjcn ziemlich l)od) au£ bem

Gaffer hcroor. Die größere bon beiben führt ben Tanten 33urgmari

unb ift $unt£f)eil mit btc^tem @c6üfcf) bemadjfen; bie hohe» ^ranüben*

päppeln auf berfelben finb weithin fichtbar.

Box langer 3eit ftanb auf bem 93urgm aU ein 8d)loß. (Sine«

borgen« mar ba$ Sd)toß uerjdjwunbcn, unb man glaubte, baß eS

in bie (Srbc r)iuabgefuufen fei. 9m Johannistage $mifd)cu 12 unb

1 lU)r Wittag« fah man manchmal eine Oeffnung in ber Grbe; unb

mer bahineingiug, ber fanb bie cinftigen Bewohner M Sd)loffe3

in einem (Gemach beifammen — ein Äinbleiu in einer golbenen Siege

liegenb — in tiefen <Sd)laf oerfunfen. TOt bem Schlage 1 Uhr tfjat

fid) bann bie Oeffnung mieber $u; unb mer in ba$ (Gemach gebmngen

unb oor 1 Uhr nicht mieber $urüdgefef)rt mar, ber fdjtief brinnen,

bi$ fid) einmal mieber am Johannistage bie (Srbe aufttjat.

Seminatift 3Ketyr au* 2eteron>.

390.

J)te vexfnnkene gtfabt bei 3t>en<un.

£roifd)en Jücnarf uu 23afpauhl liggt en lütten See, bei mir

früher crmer gröter, borin i$ ne Stabt ünn ergan, bei f)ett

©rabom. — 33i biffen See güng mal en SWonn ut Joenatf. Dov

Digitized by Google



— 294 -

fem en ganj (ütten Stlti bi cm tau ftan im fpb tau cm Klemer

brei Dag füll f)ei ua eiu beftimmte 3tcÜ fyengan uu bor mal

feggen, mat (jet cm uf fe,b, beim mürr bei Stabt roebber bor fm.'

De 2ftann oerfpröf bat uf, ceroer ua brei Dag bor mürr em bc

3a! bod) tau gruglid) im obglif bc (ütt Äirt cm jeggt Ijabb, tjei

fihm fif fobej £üb mitnemeu a« Qei roufl, uu fjei allein hmn be

(Stabt er(öfen, fo Ict tjei bat bod) ua im fo btem bei Stabt beim

ünner be 3rb uub in beu See. 9Hünbii$ au# vonten. se^ui.

391.

|>e* ^ttrdwad Bei ^raßon^öfe.

Den alten 33urgn)aÜ bei ®raboml)öfe, unmeit 2£aren, mähten

bic £irtenfnaben gern 511 iljrem 3picCpla^c. ßinniat Jjattc ein $nabe

fid) unter ben «Schatten einer 23udje fdjtafen getegt. %[$ er eben ein-

$ufd)tafen begann, frabbette neben if)tn ein baumtange« SRännleiit in

munberüdjer $(eibung au« ber (Srbc. Da« roinfte ir)m
f

ifjm ju

folgen. 3uerft ging« in ben SBurggrabcu fjineiu, bann biuct) ein

($ebüfd) $u einer verborgenen Dfjür uub butdj biefc in ba« innere

be« 2BalIe«. Der 2Bafl mar burd) uub burd) l)of)l, Dotier Öänge

unb ©eröüc, atte fanget uub ©djroertcr barinnen. 3n einem (9emad),

mie eine $üdje, waren bic Suqeüi ber Säume Don oben herein-

gemad)fen, unb in bem ftnauet ber SBurjefn ftanben eine SDcenge

hmferner Äeffet, einer immer Heiner al« ber anbere, ineinanber^

gefdjadjtett unb mie ($olb glänjenb. (Sr fragte ben ^üfjrcr, ma« ba«

bebeute, aber beim erfteu iß?ort mar 9löe« oerfdjmunben unb er

ermad)te. 3u §au« erjagte ber $nabe feinen Draum, warb aber

au«geladjt. Da mad)tc er fid) eine« 3lbeub« bei 9Jionbfd)ein auf uub

grub nad) uub fant aud) richtig auf eine 2(n$al)( ineinanberfteljenber

Reffet. Slber meiter faub er nid)t«, unb mie oft er aud) tyier nod)

gefdjtafen f)at, ber kleine fam nidjt mieber.

31. <L ft. fttobn frei Wiebnl). l, 168 ff.

392.

Xtte verfnnßene §tabt $motf.

Sieben $enjlüi unb früher fdjon, efjc biefer £>rt eine Stabt

mürbe, fo gef)t bic «Sage, tag eine grofje gtabt, tarnen« ®mort.
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Durdj ifjre ®ottloftgfeit aber $ogcn bie 93ewof)ncr berfelben @otte8

3om auf ftd), alfo bafe bcr §err eine $eft über fic fdjirfte, bie bie

Stabt gän$lid) berfjeertc. 9?uv jwei alte reiche Damen, bie immer

redjt fromm gemefen waren, blieben oerfdjont. Diefe aber Ratten

tf)ei(3 burd) 6rbfd)aft, t^citö burd) $auf nadj unb nadj bie ganje

gclbmarf ber au$geftorbencn Ortfdjaft an fidt) gebraut, unb als fic

nun audj ifjr (Snbc f)erannal)cn fügten, uermadjten fic , ba fie weiter

feine örben Ratten, afl* iljr $ab unb @ut bcr neben bem unter*

gegangenen ©mort aufbfüljenbcn <Stabt jum (SigentJjum, icbod) fo,

bajj bcr $ird)c batoon ein Bernte! jufallen fotttc. 'Dafycr,' fagen bie

$ett)Uiter, 'ijt bie ©tabt in ben 23efifc ber gelbmarf ©rnort unb

unfere &irdje $u iljrem Stteidjtfjum gefommen.' Gin £l)eil ber ^en^iner

gelbmarf, ein haxan ftoftenber See unb ein (Mjölj führen nod) Ijeute

ben Tanten 3m ort. ©mort felbft fott au bem ©morter 6ee auf

bem '©eeljflrn' gelegen fyaben unb jefct nod) füfjrt eine uidjt weit

baoon abgelegene ©teile ben tarnen $eibeuftrd)f)of. (Sin nod) weiter

abwärts gelegener Ort fyeijjt '^eibenJjölter'.

91. <2. ft. Strohn bei Jiieberb. 4, 55 f. 9lad) 9iabe'$ SBatertanbetunbe »rar 1273 ju

£ntort bei ^enjlin no<$ eine Äirc$e, unb 1327 erttavb bie Stabt ba« Gtgentyunt ©mertö,

befien «der *ur ©tabtfelbmarf
}ie$ogen tt?urbe.

393.

J)ä$ vexmünfQte §<0fo|§ SBfcMttllttfg.

Einer alten Sage nad) gab e$ in ber sJcaf)e Don gürftenfjagen

bei gelbbcrg ein ©djlofj Stteffenburg, ju wetdjem aud) unter bem

(£arwifcer ©ee ein SBerbinbungSgang führte, (Einmal waren in ber

?atd)$eit jwei gifd)er WadjtS auf bem 2flaränenfang au«; fie befanben

fief) am 93erbinbung«graben, als um bie ^itternadjtSjtunbc pföfclid)

jwei weifjgefletbcte grauen bor if)nen ftanben. 2Iber uncrfdjrotfeu

richteten fie bie grage an biefelben
4

2Bol)in wollt iljr?' Die Antwort

[autüc 49?adj ©djlojj üfleflenburg!'
4 9?un fo gef)t unb fjinbert und

nidjt!' riefen bie gifdjer ifynen ju, unb oljne 9lufentf)alt fat)cn fie bie

grauen ifjren Seg fortfefcen. 3f)re S3titfc »erfolgten fie burd) bie

fülle bunfle 9?ad)t, fo weit et trgenb gcfjen Wollte. 9Kit cinemmal

würbe e8 Ijefl; ftc fallen beutlid) ©d)tofj 9fleflenburg in einiger

Entfernung toor fid); eine Ifjür tf)at ftd) auf unb bie grauen gingen
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hinein. 5tt«balb f)Örtcu fic einen furchtbaren 5lnaU
f

bic £l)ür fcf)lof$

ftd) wieber, c« würbe finftcr wie oorf)er unb Me« mar üorbei.

?f. G. 35* 3acebt> bei Wieberfr. 4, 288 f.

394.

Tpexfunkenes Dorf Bei grtuftenßerfl.

Die (trafen oon ftürftenberg wohnten im Sommer t)äuftg auf

einem ihrer Dielen Öütcr, wc(d)e« unlje bei ber Stabt Jürftenberg

tag, unb wo aufjer ihren oielcn §intcrfaffen aud) ein
s
l>rebiger wol)nte;

benn cS ftanb in bem Dorfe eine gar ftattlidje Äirdje. Segen be3

(afterfyafien unb gottlofen Vcben« ber Dorfbewohner oerfanf ba^fetbc

jebod) plöfclid), mitfammt feiner .fiirdje; unb eS häufelte bort, wo

Dorf unb Mirdjc geftanben, ein Keiner See feine Haren Sellen.

Diefer nod) heute öorr)aubene See ift oon ungeheurer Diefe unb führt

ben merfwürbigen tarnen 'Sd)uhutad)er\ 8m Ufer beSfelbcn wirb

noch c *nc ^t^tle
k

bic Dorfftättc' genannt, weit bort in ber Räf)e ba«

üerfunfene Dorf gelegen fyabax fotl. ftra« Dt. ?üctabbffer bei 9?. t, ps.

395.

33ei 2£cfcuberg ftanb früher eine Ritterburg, bie ^NjreubSburg.

Diefclbe foÜ in bie (Srbe oerfunfen fein wegen bc« gottcStüfterlidjcu

?ebcn«, me(d)e« ein Ritter Styrenb geführt. 2Bo jefct ber §of be«

Dorfe« ftcht, (äfjt fid) nod) rjöuftg bc# «Wacht« ein Stöhnen unb

SBtmmern uernchmcn; ba« ift ber (Meift be« Ritter«, ber nicht Jtw

Ruhe gelangen famt. Setfc in 8e»ffot» bei Wireir.

396.

^Inte^eflatt^ette #tabt Bei ^ef(lti.

1. 33ei fteffiu in ber Röhe l1 °n Roftorf foü früher eine groge

Stabt geftanben t)abm t
in ber ftönige wohnten. Der tefctc ftöttig

würbe in einem gotbenen Sarge begraben unb in bie Santow

gefenft. SRan jeigt in ber Rahe noch °i c ^tette; aud) fyabm öer*

fd)iebene Seute banadj geformt, Rtemanb aber fyat ihn gefunben.
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2. Um ein Hünengrab fid) anjuteljen, gingen in ben Bwaiisiger

3af)ren brei Stubirenbe üon SKoftotf anf ber alten £anbftraßc t»on

SRoftorf nad) £effin bt« in bie ®egenb, wo ber Seg au« il)r nad)

grefenborf in jdjarfem SBinfel abbog. <£ie fanben, befdjaueten uub

bemunberten bie« fc^önc ®rab. 93on ber §ölje be«felben fafyen fic

faft $u if)rcn Süßen einen alten, Wof)lerf)altenen 23urgfclafc. ©ie

gingen, wo bie «Sugbrütfe gewefen fein mußte, auf bcnfelben bjnauf

unb fanben, baß berfelbc fiebenfaer) au«gefdjnitten uub ring« um

bcnfelben ein tiefe« £l)al mit großen (Siubudjtcn, ba« nad) heften

tu breitem, tiefem 3uge bi« jur 2Baruow bei $effin fyinlief, unb

jenfeit« be« £l)ale«, redjt« oom 53urgeingangc, eine bebeutenbe £>öf)e,

tinf« Don bemfclbcn nadj Srefcnborf aber eine nod) mehrere Klafter

lange 2Jfauer üon laugen beljauenen ©rnnitfteinen. ©ie fdjrittcn ben

53urgülafc nad) allen (Seiten ab unb fanben 2)imenfioneu üon medi-

al« $wcif)unbcrt ©glitten. (Sin }et)r alter 50iann, ber $ül)e in bem

Sfjale fyütete, würbe üon ben Dreien mit Dielen 8^g etl a^en

<2agcn beftürmt. sJ?adjbem fic c« fd)on aufgegeben Ratten, etwa« Don

ifjm ju erfahren, tr)at cnbltd) ber SUtc ben ©djafc feiner Erinnerungen

au Gqäfylungen feine« ©roßDater« auf. 3Ba« er eqäfjltc, war bie«.

5(1« ba, wo SRoftotf iefct jtef)t, nod) feine ®ird)e mar, nur einige

gifd)er am 8tranbe wohnten; al« bie £eufel«brütfe in $effin nod)

nid)t gebaut mar; al«, wie bie $inber in fteffin fingen: $niüu«

.ftnapu«, ®ripf)u« ©rapfju«, lefcter ftönig üon $efftn, £oftanna!

§ofianua! nod) ein $Önig — ben er aud) ^erjog nannte — bort

fein 2£efcn Ijatte; at« bie 2Barnow ein fo fjolje« SBaffer t)atte
r
baß

e« ben £>afen um ba« <Ed)loß füllte; al« ^oftoef nod) ba ftanb, wo

Äeffin jefct liegt, \tanb ba oben ein «Schloß mit fieben Xfjürmen.

Der £er$og war ein böfer, graufamer $erl, aber ein tapferer $elb,

ber Diele $rieg«fd)iffe t)atte. 9lfle flehten gürften fjatte er unter bem

Godje. 2)od) bamit war er nod) nid)t jufrieben; er fing aud) Ärieg

an mit ben 3fto«fowitern. Diefe famen mit einer großen Slrmee,

fd)nitten ifjm ben ?lu«gang nad) ber Sarnow ab unb belagerten i()n

mit feiner 9D?annfd)aft im <3d)loffe. ©ie fonnten bie« aber utdjt

erobern, weil e« gewaltig birfe dauern fjatte. Da wollten fte il)n

au« 1) ungern. 511« fte bie« faft fo weit gebracht Ratten, ging bie

Königin mit ben anberen grauen in« 2ager ju ben 2tto«fowitern
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fönnteu. Sie nahmen nun if)re 9J?ämter auf ben dürfen, um fie

fn'nauSjutragen. Die Königin ging oorauf. Mein, als fte auf bie

53rütfe tarn, fonute fte if)rcu £0tann nid)t ntef)r tragen, weil er 31t

grofj unb ju bicf, fie aber ut bcfjenbc war. Sie fiel auf bie ftme

nieber unb ifjr Wtcam trünbclte üon tfyrem 9tflcfett. Da fpraug ber

$öuig ber 2)fo$fomiter fd)netl auf bie SBrücfc unb ftiejj if)it mit bem

Spic&e burd) unb bind), bajj er fogleid) tobt war. Seine Solbaten

begruben ir)n ba unter ben grojjen Stein oor bem Sd)loffe. Die

anberen grauen brachten iljre Männer alle glütflid) über bie Sörütfe.

Da8 Sdjlojj würbe nun rein auSgcplüubert; bod) ba$ 33efte — einen

golbcnen £ifd) unb ein ®öfcenbilb t>on ©olb, gerabc rute ba# fjöljernc

23itb, ba$ im Sturme ju Äeffin nod) jefct ftef)t, fonnten bie 9tto$fo=

witer nid)t finben, benn bie beiben fjattc ber £>cr$og in ben Brunnen

öerfenft, ber ba auf ber anbeut Seite oon ber Steinmauer liegt unb

jefet lange nidjt mein- fo tief ift als bautmal. Unter bem Sdjlojjplafc

ift aber $ltle$ t)o\)i; benn e$ ift nod) nidjt tauge fjer, als $mei £>d)fen

beim §afcn ba hineinfielen. Die fonute man nid)t lieber herausholen,

benn man fonute mit einer £opfenjhnge feinen ®runb finben. Der

Sdjlofcöfafc ifl feit ber «Seit niefjt wteber befäet.

397.

$tt*g §tuer.

Die 33urg Stuer, bie weitaus bebeutenbfte Burgruine in

9Jicflenburg
, if* auf einem alten wenbifdjen SöurgwaÜ, mitten in

einem weiten SBiejenptauc, ber nod) oor einigen 3af)r$efmten Sumpf

unb See mar, gelegen. $on ber 33mg führte früher ein langer

33of)lenbamm gerabe auf Dorf Stuer $u, wo ftd} aud) nod) bie

Jttnbamente eine« £f)urmeS befinben.

3n ber 9?ad)barfd)aft wirb met oon einem gewaltigen, grau=

famen bitter 'Stuer^anS' er$cif)tt. Derfelbe foa immer fünfzig Leiter

unb ebenfooiete Sujjfnedjte gehalten f>aben unb felber ber ftärfftc

Sttamt in SKeflenburg gemefen fein. 2(uf bem SBatle ber SBurg ftef)t

eine äfytfty, wof)l ba« fdjönfte unb gewaltigftc (Sremplar btefer

SBaumart im ganzen Sanbe. (SS htüpft ftd) an fte bie Sage, bafc
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bei einer Eroberung her 93urg ber Burgherr nebft fämmtftdjen

$ned)ten an it)reu tieften gelängt roorbcn fei. 5tuf bem Stuer'fdjcn

gelbe befanben ftcf> uor menigcn fahren nod) 3ar)U*eic^e Hünengräber,

bie jefct faft fämmtlid) abgetragen pnb. 3)a$ mädjtigfte berfelben, ba$

gelegentlich beö SBaucö ber (51)auff£e öon ^ßlau nad) Ütöbel jur Hälfte

gerftört mürbe, ^eißt ber 9tidjterbcrg ober Üftd)terftein
(

mcfleidjt,

luetl früher ftd) in ber 9?är)c baö Stuer'fdje Hochgericht befaub. (Siner

ber platten Derfftcinc beä @rabe§ geigt eine cigenthümlidjc, cingerjaueue

SRille, als l)abc biefelbe jum Abfliegen oon Blut bieucn foflen. Out

Oftdjterberg Joden früher Unterirbifd)e gewohnt fyabm.

33or mefyr als gurnngig 3af)ren työxte ich "«»ia ^ ni Stucr

folgeubc Strophe fingen:

'.£>uUer bc buller, mo flader bat $üv,

SBerfunfeu im SOZoore uerbntufeu.

Omamtc! um !rifa)te bat ftröleu up,

Dmanne! um flöfte be 3un!er!'

Spätere, oor jcljn 3af)ren üerfud)te (Srfunbtgttngeu brachten feilt

meitcre« ^ejultat. (Sin adjtjigjähriger 9Hann erinnerte fidj nur nod),

biefc ©tropfe beim $ferbe$ftteti in feinen Änabenjahren gefungen

}U r) ab ett. G. 2B. ©tutylmann in ©cfwaan.

398.

SBet bem 3)orfe Barfom liegt in unmittelbarer ^äfje bc£ £ofe$

ein Meiner See, bte Äemlabe genannt. Bei niebrigent SBafferftanbc

W erben an ber einen Seite betreiben eine Spenge pfähle ftchtbar.

Hier in Barfom lebte oor Dielen 3arjren ein Herr $ramon, bem

ba$ 2)orf gehörte. (Sr madjte biete Scrjcnfungen an Kirchen unb

Älöfter, baute aud) in Barfom, baä biä bat)iu feine $ird)c hatte,

eine Capelle, bie in ben Bierjiger 3ar)rctt reftaurirt roorben ift, mar

aber in 2Birflid)fcit ein böfer Sflann, ber feine Sente barben unb

hungern lieg. 511« fie einft auf feinem §ofe um Brot fdt)ricn ,
lieg

er fie in eine Scheune fperreu unb fterfte biefc an. Bei bem ^ted)jen

unb Stöhnen ber Firmen rief er f)ör)nenb 'Hört, mie meine $orn=

ratten fdt)reien !' $)ie armen ?eute Oerbrannten elenb; &ramon'£ §of

aber mürbe oon einer Ungar)! hatten r)cimgcfudt)t, benen gu entfliehen
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bic hatten if)tu nad), fo baß er feinen ©runb unb 23oben Oerlaffen

mujjte. Die $fftl)fe finb Refte bev ton ifmt im See erbauten

Sofjnftätte. 8. Vange.

399.

^ttrn $<ttoenborf.

2luf bem jefcigen 23ictlübbcr gelbe, unweit ?übj, ftanb früher

baS Dorf Stüoenborf unb neben bemfclben (a^ eine Ritterburg. Der

lefcte Ritter öon Stüüenborf lebte in Sefjbe mit einem Ritter auf

2£angelin. Diefcr fdjlidj fid) als 93aucr öcrflcibet in Sttttoeitborf ein,

jünbete be« RacfjtS bie $3urg an unb töbtetc ben au$ bem brennenben

$aufe IjerauGeilenben Stüocnborfer; er felbfi mürbe r>on beffen beuten

erfdjlagen unb öerbrannte mit ber 23urg.

Die Ätrctje t>on Stüöenborf ftanb nod) lauge, nacfjbem 33urg

unb Dorf jerftort morben. Ofjre ©locfen jcicfjnetcn ftd) burdj iljrcn

frönen Älang auö. Gm breijjigiäfyrigen Kriege moüteu bie Scrjmebcn

beS Radjt« bie ©locfen ftcr)fen unb fie $u Kanonen umgießen (äffen.

2Bic fie fte aber üom ©lorfenftufjle ^erabne^men mollten, festen fid)

bic ©lotfen r»on felbft in 93emegung unb läuteten Sturm. Die

Stauern auä ben benachbarten Dörfern eilten mit «<paden unb Herten

Ijerbei unb fangen bie Sdjmeben, unüerricfjteter 3ad)e bic ftluerjt

j$u ergreifen. Um für bie Bufunft bie ©lotfen ju fidjern, braute

mau fic nad) $ietlübbe, mo man balb eine neue .firdje baute, nad)-

bem bie Stüoenborfer fdjon baufällig gemorben.

3. &. 6. Witter bei Weberfc. 2, 89 ff.

400.

IStirfl $orfofeti.

2Bo jefct bic ©orlofeucr Sdjmiebe ftel)t, ftanb früher bie 33urg

©orlofcn, ber Sifc oon Raubrittern, bereu lefctcr oon ben £übecfern

unb Sfleflcnburgern barin belagert mürbe, roie gcrabe be$ Ritters

2£eib in Äinbeänötfjen mar. Dod) gelang e$ if)m, mit 3Skib unb

fttttb buref) einen unterirbifdjen ©ang ju eutfommen. Die <Ed)äfcc

be« Ritter« fict)t man mitunter nod) in ber £öf)lung be$ Crange«
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nad) ber ßlbe Ijin brennen, i^rc Hebung aber ift uodj deinem

geglütft, benn ber SBöfe felbcr bcmadjt fie. snieberb. 4, 192 ff.

401.

$urfl #fatfltt.

SBci bem Dorfe ©taifin, in ber 9?äf)e Don (ätbcna, ftanb im

SDtittelalter eine Üütterburg. §ier Ranfte ein alter bitter, 9?amen8

©tieft. Diefer fyatte über bie oorbeifüfyrcnbe ^anbftrajjc uon §agenom

nad) Dömifc einen Drafyt gebogen, meldjcr in ber 23urg an einer

CSHorfc befcftigt war, bereit Sdjatt jcben 9tcifcnbeu berrictf), meldjcr

über bie l'anbftrafjc 30g unb bie ^cifenbcn ber ^tünbcrung beS

Zitters preisgab. 33c?anntc riefen, wenn ftc üorüberjogen, '«liefen

Gatter, fefjcnt nidj', unb fonnten bann unbeläftigt meiter jictjcn. ^I6ev

ber ®raf £einrid) jerftörte bie 23urg unb mad)te bem Uumefen be$

bitter« «tieft ein <3nbe.

8ifö nail) SJtitt^ciluii}} btt jvorfterS Sßteganbt in ben 3JWleH&urg. 3abrbüci)ein 2ß,

204. Xem g-örfter Söicganbt erjagte bic «Sage im Oabre J8W ein Sauer, ber fie toon feinem

övofetoater gebölt batte.

402.

|>er eifern«? §ttx$t in fCbena.

3n ber ÖJcgcnb ton Dömifc lebten cinft brei Söriiber Don

Duifcom , ber eine moljutc in (Slbena, ber anbere in SBenbifd)?

2Bcf)itingcn, ber brittc in Dömife. (Einmal oerfeinbeten fie fid) unb

ber bitter uon Scnbifd)=2öel)iüngcn mürbe Don ben beiben anbern

befliegt unb gefangen. '3ic banben iljn auf einen eifernen Stuljl,

gaben i^ttt nur Ijavte 33rotrinbcu 31t efjen, aber uidjts 311 tnnf'en.

Sie hofften, er merbe üerburftcu, aber nad) oicqcljn £agen lebte er

nod). Da bat er feine Reiniger, i^ttl ftatt ber SKinbc bic mcidjc

Slrumc 31t geben, bann mttffe er ocvburften. So gefdjal) cä unb er

ftarb nad) menigen Jagen.

Der eiferne Stnf)l umb nod) in bem (Slbeuaer £ird)tl)urm

aujbemafyrt.

Seminarift tf. ttrenfeer an* Xöinip.
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403.

T>ct ^riifotUuu'si Bei ^oifccnourg.

$luf beut 3c^logbcrge bei ©Ottenburg ftanb oor aftcr 3cit eine

Ritterburg, (Sinft (jaufte bort ein böfer Ritter mit feinem SBcibc,

ba8 ifjtn einen Knaben gebar, ber jebodj nad) wenigen Sagen ftarb.

£ange lebten fte finberloS, ba fam eines Xagc8 ein 9)cönd) auf bic

33urg, ber ber Srau ben Ratlj gab, mit bem Ritter nad) Rom $u

pilgern. (Sic erjagte ifjrcm 9ftannc, t(jr fei ein Zeitiger im Xramn

erfdjieucn unb Ijabc i()r bte ^itgerreife befohlen, bann mürbe tf)ncn

mieber ein &mb befdjeert n> erben. Der Ritter 50g mit xi)v unb

gelobte, eine gotbene $3icgc für ba$ $inb anfertigen 31t (äffen. Rad)

3at)rc$frift nad) it)vcr* Rütffcljr mürbe Ujnen ein &nctb(ein geboren;

ba$ warb mic ein ^rinj erlogen unb rufyte in einer gotbenen SBicge.

(*injtma($ üerfotgte ber Ritter auf ber 3agb einen £)afcn; mie

er ifjn aber eben ju erfegen meinte, fam Ujm ein anberer üäger

3uoor. ÜBütfycnb ftiefj ber Ritter ben Srcmben nieber unb burd)bof)rtc

Ü)u mit feinem 3agbfpieg. Xa ftcütc fidj Ijcrauö, bajj er ben <3ofyn

cineö benachbarten Rittcrä getöbtet fjatte. tiefer fdjmur Radjc, ftagte

beim $aifer, ber 9J?övber mürbe in bic RcidjSadjt erftärt unb feine

33urg belagert. $113 er feine Rettung met)r fafj, üerfenfte er attc

feine 3d)öfcc fammt ber gotbenen ÜBicge in ben Sdjtojjbruunen, tiefc

fein ÜBcib unb fein $inb auf einem unterirbifdjen 2öege entfliegen

unb, alö cnblid) bic SBclagcrcr bie 93urg [türmten, jünbetc er bic*

fetbc au unb begrub fidj unter tfjrcn Krümmern. Die gotbene SBicgc

unb bic anbern <3djäfcc fotten nodj jefct im Sdjtojjbcrgc begraben fein.

9tieber$. I, 198 ff.

404.

ISttrfl <$>'6mptow.

Der tcfctc SBefifccr ber 33urg ©ömptom bei (Srioifc mar einer

ber tjcrmegenften Raubritter, ber mit beut Xeufet im 23unbc ftanb,

me£t)atb feine 53urg julefct aud) bic XcufetSburg fjiejj. 21(3 ber

Deufct fjottc, marf er beu Ü?eib in beu uorbcifticjjcnbeu 33ad), ber

feitbem ber £cufet$bad) tjcijjt. Rod) immer fofl eö bort fpufen unb

nid)t rid)tig fein. Wieberb. 4, 219.
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405.

3m Pfarrgarten ju Plate ift ein grojjcr §ügel, ringsum nod)

©puren üon ©räben. $icr foK eine mcnbifdjc 33urg geflattbeit Ijabcn.

§ier fommt be« 9?ad)t« 5 Minuten uor 12 Uf)r eine fdjneen>ei§c

$afce au« her (Srbe unb ftfct bis 3d)(ag 12 Uf)r rul)ig ba. Dann

taudjt au« ben ^(utf)cu ber <2>tör ein großer fdjioarjer §unb auf,

fteigt an« ?anb unb gcf»t auf bie $afce ju. Dicfc tauft roeg
f

ber

§unb ()intcrbrcin. So jagen fic ftdj bi« 1 Uf)r, bann ift Sitte« Der=

fdjwunbcn. Die Sage gcf)t, ber £unb fei ein bitter gemefen, ber

ba« SBurgfrüulein liebte. 911« bie Dänen bie 53urg eroberten, mürbe

ba« gräulein unter ben Krümmern begraben; ber bitter aber ftürjte

fid) in bie Stör. &r. Äiicfou?.

406.

pie ^ttittef in &e» §Utnbextft powt.

(Einige ganj alte Sternbcrger ?eutc miffen« nodj redjt gut,

bafj in ifyrcn $inberialjrcn in jebem ber brei £>auöttl)ore if)rcr

§eimat«ftabt ein groger, eigener $nittet, an einer eifernen Slette

befeftigt, gegangen f>at. 211« aber föäter bic fämmtlidjen altertfjüm*

tiefen ,£>aupttf)orc ber Stabt, ba« Paftiner, Sufomer unb Äütiner,

abgetragen unb an ujrcr Stelle einfache fteinerne £ljoröfeilcr mit

eifernem Stafctenrocrfc errietet mürben, ba finb aud) bie alten

Änittel abljanbcn gefommen.

3ttan erjagt baüon golgcnbc«. 3n alten <3eitcn mürbe ba«

früher ftarf befeftigte Sternberg einmal arg oom geinbe belagert,

üon feinen ^Bürgern aber auf ba« £apfcrfte üertljcibigt. 511« nun

aber füätcr nod) immer meljr fcinblidje ©paaren fyeranjogen, ba

fanl enblidj ben erfcfyöpften bürgern ber 2ftutt), unb fdjon fdjicften

fie fid) an, bie 93ertf)cibigung tyrer Stabt aufzugeben, bic SBaffen

ju ftreefeu unb fid) bem geinbc ju ergeben. $aum aber erfuhren bic«

il)rc SSScibcr, ba eilten fie mit Störten auf bie Straßen unb trieben

bic entmutigten SDiänncr mieber jurütf auf bic dauern unb in«

(9efed)t. 3ur Erinnerung fjieju unb al« emige« Denfyeidjen il)rcr
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©cwalt über bie SKänner, fottcn bic 2Beiber batb barauf bic Äntttel

in ben §aupttf)oren bcv ©tobt aufgehängt fyabcn. 9?ad) einer anbern

(Soge aber fyaben bei einem fcinbtidjen Ucberfaüc bic SBeiber watfer

mit breinge(d)tagen unb alfo in ftemeinfdjaft mit iljrcn Männern

ben geinb fiegreid) 3urürfgetrieben, worauf benn nadjfyer jum Knbenfen

an biefc §etbcntljat in jebem ber brei <Stabttt)ovc <2ternbcrg8 ein

an einer eiferneu $ette befeftigter eigener Änittcl aufgefangen

WOrben ift. »gl. s!Hicber&. 2, 85 ff.

407.

Pu brei (teinemen £u$en.

Unter ben Dielen öon Steffen ber S3orjeit beftnbet fid) aud) ein

gewiffer $>elmolb t»on ^Icffen mit bem ©pifcnamen 'ber $ud)enbätf'er\

W\t ber (Srtljeilung bc$ (entern tarnen« fott c$ folgenbe ©ewanbtmjj

fyaben. ^ehnolb'S oon Steffen 3>ater war 33cft^cr oon SBarncfow.

Einmal, 3ur «Seit ber (Srnte, als £clmolb nod) ein jarter ®nabe

war, entfernte er fid), oljue ba§ man eö bemerfte, 31t weit oon feiner

oätcrüdjen S3urg unb warb ba oon einem mit $ud)en Ijaubetnbcn

SBeibe aufgegriffen unb entführt. 2111c i'änbcr ber 9?ad)barfdj aft burdj*

jicfenb mit iljrer SBaarc, bei bereu $erfauf $>c(molb ifyr ljUfrcidje

§anb leiftete, fam bie ftvan aud) nad) bem §arje unb auf baö ^auS

$tef[e, mofelbft fte ifjrc Äudjen oerfauftc. $>er £>crr ber atten ^Ucffc

f at) mit 35crwunberung ben fd)öneu Knaben an unb fragte neugierig

*3ft biefer tnabc euer @ofm?' Obglcid) bie Sllte btcö bejahe, fo

glaubte er bod) nid)t baran. <gr fragte alfo ben Knaben *2Bic tjet^eft

bu?' Steffen,' antwortete er. 3efct mufjte ba$ 2£cib erjagen, auf

welche 2Beife fic 311 bem Knaben gcfommeu, unb fte tonnte nidjt

leugnen, baj$ fic il)it au£ bem 9)£eflcnburgifd)en entführt Ijabe. hierauf

fanbte ber £>err Oon ber $(effc beu Knaben wieber ait bic (Sltcrn

3urürf, welche nidjt wenig erfreut waren, ben oerlorcncn £olm wieber

in il;re 2lrme fdjltcjjcn 31t fönnen. 2)cr Änabc erhielt ben 6fcifcuamcn

'ber $udjenbätfcr\ beffen er fid) jebodj fo wenig fdjämte, bag er,

a(d er föäter ein reicher 30cann geworben war unb mau il)u fdjerj*

weife fo nannte, erwibertc '§abt nur ©cbulb, id) will brei Shtdjcn

baden, baoon £inb unb ßinbcSfinb nod) reben fotten!' <5o lieg er
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beim bte bret SKitterfifce ju 93arnefott>, 2)am8fyagen unb @runb$f)agett

erbauen unb biefe nannte er feine brei fteinernen ßudjen.

lereciüa bc «Brty in Otfltyof; »gl. »lefcer$. 4, 222 f.; «iüUcnboff ©. 51.

408.

$ex ^attliof 0et gtffetorf.

$or bieten (junbcrt 3af>rcn ftanb bei 3ütötorf, unweit <3d)ön=

berg, ein fcftcö 8d)(of$; mnb nutzer fottnteu bie Wiefeit unter Waffer

gefegt werben, breifadje SBällc unb tiefe (Gräben umgaben bcn 23urg;

ttlafc, ju bem nur ein einiger (Eingang führte. $)ie Stauern waren

auS mächtigen gelbfteinen aufgebaut, ein S^urm ragte über ben

Walb ()cvt>or, ber bie 33ttrg umgab. £>ier fjaufte Otto Don Sßfoit,

ein übel bcrüdjtigtcr Wegelagerer, mit feinen beiben jungen Söhnen.

Wenn bie £übetfer Äaufleute iljre rcidt) betabenen Wagen in bie

^aterftabt mrücffüljrcn wollten, fdjon i^re ftoljen ftebeu Stürme

erbtirfteu unb ftd) ber überftanbenen ($efaf)ren unb ber Hoffnung beä

©cmiintcä freuten, bann befdjlid) fic Otto oon %>{'6n, fant bind) bie

£)rte ®rof$en* unb ftleincumift Ijerangefürcngt unb braute bie vcid)e

53eutc auf feine 23urg. $WcS, maS iljm aufftiejj, raubte er unb oon

TOcn warb er geljafet; oft warb er in feiner 23urg belagert, aber er

täufdjtc ftctS feine geinbe, beim er Itefj ben ^ferben bie ^Htfeifcn

ttcrfcfyvt unterlegen, unb fo tonnte man nie miffen, ob er mit feinen

Leitern mrücfgefefjrt ober aus gegangen mar. 2lbcr ber ööfcwidjt

entgeht feiner ©träfe nidjt. £>er £>irte Don 9iiefc3, §äne, ticrrictl) e$

ben Don (Schwerin Ijerfommenbcn geiuben, bafj ber bitter auf feiner

33urg fei, unb Derfprad) if)uen, fic in bte 53urg ciujufüfjren ; als

i*olm bebingte er ftd) au«, SBvot bis in ben £ob! Unb glütflid) mar

ber 3ug; bie 33urg mirb erobert, Otto erfdjlagen, bie beiben (söfyne

merben mit fortgeführt. $lud) bem ^errätljer mirb Wort gehalten:

uod) auf bem 3ugc mirb er errängt unb f)öf)itenb tfjm 3itgerufen:

nun l)abe er ja 23rot gehabt bis in ben £ob. 5luf bem sJüepfer

gelbe ftanb eine alte (5id)c, baran marb er gegangen, unb baS ?anb

umljer fjcijjt uodj ber £>änenbroof; bie 23urg marb gebrodjeu, ber

£()ttrm niebergemorfen, bie (Gräben oerfdjüttet. §ot)c 53äumc fteljen

jefct auf beut 53urgölafc unb treiben iljre Wurzeln in bie Heller
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fjinetn, in betten efjematS befangene fcuf$ten, bic jefct ben güdjfen

eine fixere SBoljnung gemäfjren.

9r#itoraU> 9Haf$ bei mietnJ) l, 87 f.; »gl. Stubemuub 5. 100 f.

409.

3)ie gifdjer auS bcm £>orfe Sd)(utup feiern in Dafforo jäljrltd)

baS SBuücnfeft. 2In einem Sonntage im 9)?ai fomtnen bie fcftüd)

gefdjmütftcn Eifererinnen $u 3Bagen nad) 2)affom, mäljrenb bic gifdjer

ebenfalls im geftgetuanbe in gefdjmüdten $äljnen bafjin fahren. 35or

$)affom treffen fid) Banner unb grauen unb ^ie^en unter Sang

unb SHang ein. Gtroa nad) einer Stunbe entfernen fid) bie öfteren

gtfdjcr, gefjen ans Ufer, befteigen iljre töäfjne unb fahren an bie

Heine Snfet ^tönSiucrbcr. 3)ort angefommen, fdjärfen fic ifyre Senfen

unb mäljen baS (MraS. £)ie$ wirb bann in bic Ädljne getabeu unb

nod) fdjneücr aU fic gekommen fahren fic jurürf, um an ber gcft=

freube aufs 9?cue njettuincfymen. Wit Spiet unb £an$ wirb bic

9?ad)t ocrbrad)t.

9(0 Biriafc biefe* gefteö mirb golgenbeS berietet.

3luf ber 3nfcl <p(ön$tr> erber ftanb bor attcr 3cit eine 33mg,

auf luctdjer ein @raf uon £>otftein eine 33cfa$ung f)iclt. (Sr mar mit

ben £übedcrn in Streit megen cincS 9J?orbc3, unb um £übctf3 33er*

fef)r mit 2Bi$mar gu Ijinbern, fegte er jene 33efafcung bortfyin. 2)te

Süberfer oerbanben fidc) mit ben 9)cef(enburgcrn unb belagerten bie

23urg, aber oergebttd). 2)a tarn ein gifdjer au$ Sdjtutup unb erbot

fid), bie 33urg in ifjre ©entaft gu bringen, SKcidjer 2of)n mürbe ifom

öerfprodjen. 3n einer finftern 9?ad)t fuljr ber gifdjer mit jmötf feiner

©efetten an bie Söurgmauer, oon beren §öt)c eine mcibttdje ©eftatt

ein rot^cö Seif fycraMiejj. (S$ mar beS gifdjcrä 23raut, bic bie gctnbc

in bie 33urg gcfd)feppt Ratten. 2)cr gifdjer unb feine (55en offen Ftet-

terten empor, erfdjfugen ben £f)ormädjter unb licjjcn bic 58cta=

gerer ein.

Seitbem fmben bic Sdjfutuper gifdjer ba$ 9ied)t freien gifefycnS

auf bcm Daffomer See unb bc$ ©raömiiljcnS auf 'jSfönSmcrber. Sie

müffen baä ®ra$ aber im äftai mäfjcn unb nod) am fefben £agc
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fortfdjaffen. £lmn fic baö nicfjt, fo erlitt aud) ba8 Redjt be«

gifdjenö.

?. Sremcr; »gl. Weber*. 4, 173 ff.; ©. 176 wirb bic gefa?id>tli<$e ©runblage batyin

angegeben , baß ber ^lönswcrbcr unb bie SJurg 2>affoh> auf itym bem ©rafen »on $otftein

gehörte, ber fie burd) feinen Hauptmann Scheie tton 91unnenborf Gewalten ließ. Xa biefer

ba« ©etteibe eine« Sßegclagerc;* aQju arg trieb, bereinigten fid) 1861 SJJettcnburg unb

i'übcd unb eroberten mit $Ufe ber i'ift »c-n ©rfctutuper ftifdjcrn bie SJurg. — Sutten ift ber

3d)crjname, wcltben bic Taffower ben Sdjtutupern geben.

410.

Xau frifm, bor i« früljer ein grot Slot mejt, bortoan i§ nod)

bei ©arg tau fein. Ra biffett Slot t$ in ollen S£iben ümmer ein

Schipper mit ftnen $al)n famen, beim fo mit Ijctt früher bei See

gern, feggen bei £üb. Riffen Sdjipper Ijcbbcu fei nu givn cinS fat't

f)cbben rouflt, f)ebben cm erroer ümmer nid) frigen fünnt. ferner ein«,

aS fyci mebber famen beb, bonn langen fei fif em. Donn iä bat Slot

ocruHinfdjt morben im bei Sdjippcr of. 9Wc Rad)t nu, koeittl bei

SUod twöliu fleit, beim (üt men bor up ben 23arg ne gotten SBeig

ftau, un bei fann man oflig meigen fein. 23ör brei 3orcn, bor

()ctt bor mal cinS bei Sdjeper mit fmen Stod cn £otf in bei 3rb ftött,

unb bei ?üb Ijcbben nu bovin grämt, enuer fo 09t fei of borbi grämt

fjebben, bat £od i$ nidjt grbter morrn.

Bicmfe in Stellagen ;
burd; ©ttmnaftaft ?. Äf»ögcr au« Älüfe.

411.

pie |tttter0argen Bei Dicton».

3u ber ©egenb non SBietom bei SBiSmar fyabcn uor alten

«Seiten jtoei Ritterburgen nafjc bei cinanber geftanben. 3)ic Ritter

1) abcn beibe baSfelbc Fräulein geliebt. £)cr eine f)at feinen Reben-

bul)lcr in einem «Simmer beS £)crrenl)aufc$ überfallen unb tyti getöbtet.

2) a3 23lut be$ ®ctöbtctcn aber ift an ber Rüftung bcö SUJörber«

fyaften geblieben unb bcrfclbc l)at toergcbcnS ocrfudjt, c$ abjm

mafd)cu. Rod) jefct r)ört man oft in bem Limmer ba8 2Bafd)cn bcS

Ritter«.

$ri*titnet G. ®tid)ert au« $om«torf.

20*
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412.

X)a$ §<0fo§ Bei &mbut$.

1. Huf bem Söerge bei bcm Dorfe SReuburg f)at Dor «Seiten ein

Sdjlofj geftanben. (Sinntat Ijütctc ein Sdjäfer am Ooljanniötage auf

bem Sdjlofjbergc feine £>eerbe. 211$ ©locfc in 9?euburg 12 Ufjr

Wittag« fdjlug, ftanb plöfclid) baä 8d)lof$ 90113 unb neu oor iljm.

%u9 bem Df)ore famen uralte Seiber mit fürenfelrrummem dürfen

fycrauö unb Männer, benen ber meijje 33avt bis auf bie Sdjultern

t)inabreid)te. $Itlc flauten auf bie £anbftrajje nad) SBiämar t)iu; aber

e« mar 9ftcmanb ba ju fernen. Da riefen fic ftagenb:

Söebber fünb fjen fjunbert 3or,

äwcrS be qjrinjefs i3 nid) bor.

Dann festen fie in bie Söurg jurücf, bie Xfjore fielen 311 unb ba«

3d)loj5 ÜCrfanf in bie (Erbe. t'efcrer ?üb«torf in Oiabbcnfert.

2. 3luf bem 33erge fall früher eine 9iaubrittcrburg geftanbeu

l)aben. Der Raubritter bradjtc bie Dodjter be$ (Sbelmannö auf

Steinlmufen in feine (bemalt unb marf fte, ba fie ifjiu nidjt $u

Stilen fein wollte, in ben tiefften Äcrfer, mo fte balb ftarb. Der

$ater ual)m föadje burd) 3erftörung ber 23urg. Der 8d)afc be$

Räuber«, barunter eine golbeue Siege, bie oom Xeufel bewarfst

Wirb, liegt nod) in bem Serge. (*in Sdjäfcr, ber ein 9?eujaljr$finb,

b. \). in ber 9ieujaljr«nadjt jwifdjen 12 unb 1 Ufjr geboren mar

unb bafjer $eifter fef)en tonnte, fal) oft Ubenb« im (Sommer einen

SRann in attfränfifdjer Reibung, mit einem ©djlüffctbunbe am (Stotel

unb einer Laterne in ber §anb, oorbcieilen unb in ber Seme ner*

fdjwinben. (Einmal rebete er itjn au, befam aber feine Antwort. Da

fagte er '©uter greuub, fo möge bir benn unfer lieber §errgott

Ijclfen unb gnäbig fein.' Da fprad) ber alte 2)iann 'Du Ijaft mid)

crlöft! 3rf) mar @efangenmärter auf ber Auburg, unb juv Strafe

bafür, baj* id) ba« uufd)ulbige Sräulein nidjt erl)örte, fonberu ftatt

aller $itfe fie auf ben Teufel üerwieS, mußte id) nad) meinem Dobe

l)icr maubern, bi$ mid) ein Üflenfd) erlöft, wie bu getljan.' Damit

war er oerfdjwunbcn unb würbe nidjt wieber gefetjen. Der 3d)äfcr

aber ftarb balb barauf. Wet-erb. s, m ff.
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413.

?$et0 mit gofbenem Stamme.

1. £art am <$arffee' ($ird)fce) ber 3nfct foti, auf bem

fogenanuten ©djlojjberge, liegt, oon ^oljcn äBätten umgeben, bic

jiemlid) grofjc $ird)e bon $ird)borf. £ier ftanb oor Reiten ein

Sdjfojj. 3n bem (Sdjlogberge finb nod) t>tc(c @emölbe, in benen

grojje 3d)äfec »erborgen fein foHen. 3n?ci Gingänge führen in baö

'©tot', tote bie ?eute auf ^oct ben 33erg nod) nennen, fie fmb aber

neuerbing« oermauert roorben.

$or fahren fpielten brei Knaben am $ird)fec beim <3d)lof$'

berge. Da famen fte auf ben Öebanfeu, in ba« ©emölbe fjinciu^

jugeCjen. Da« erfte ©etuölbe mar fd)mat unb leer. Durd) eine offene

£l)ür famen fie in ein ^mciie«, nod) gröjjere«. 3m Dunfelu meitcr

tappenb, fafyen fie au« ber gerne ein Vid)t flimmern, tiefem nad)=

geljenb, famen fie in ein britte« ©emötbe, ba« oon einer Simpel

befeuchtet mar; l)tcr lagen Raufen ®olbc«; bem (Eingang gegenüber

mar ein eigener Xifd), auf einem Stüfjt baneben fafc eine alte

grau fd)lafenb, in ir)rcv fechten einen golbeuen Äamin haltcub unb

ju if)rcn güjjcn ein groger ^ubet. Die Knaben blieben betroffen

ftefjcn. 511« ber £unb fie falj, fprang er auf unb geigte t^nen bic

^ä^ue. Die Knaben fingen an ju fdjreien. Da ermatte bic Sttte

unb fpraa) Finning«, tarnt mau ranne na mi, bei ^ubel beit jud)

nirf«.' Die $iuber aber magten fid) nidjt ^eran, ba ladjte bie Sitte

unb fagte '$amt bod) mau t)cv, ii l;eft bat §or jud) nid) fämmt.

$ift, if miÜ jud) mit biffen golben Äamra fämm'n.' Sit« bic $inbcr

auc^ l*W mty moaten, fagte fie 'Sfikr ftimt, fall ftf of oon bat

@elb all be £afd)eu fuß jt^fen.' Da ging ber eine Änabe l)in unb

fie fing an, ifjn mit bem $amme ju fämmen. Slber fein £>aar Oer*

manbelte fidf) in ^ubel^otten unb er mürbe mefyr unb mehr einem

^ubel ähnlich. Da erfaßte (Sntfefcen bic beiben anbem, fte liefen

fort, erreichten auch gtiief (tef) ben Slu«gang, bradjen aber bort otyu

mächtig jufammen. Den britten Knaben far) man nicht mieber unb

bie beiben anbern ftarben balb barauf.

Sitte $chn 3afjre um Mitternacht fd)ictt ba« 2Bcib mit bem

golbenen Äamme ihre ^ubel auf ben 6d)lojjbcrg, bie bie bort
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meibcnbeu $üf)c um bie ®ircf)e ^c^en. 9Jcan fie^t bie $ubel nid)t,

aud) fjört man fic uid)t bellen; aber ba« $icl) brüllt unb rennt

ängfiltdj untrer. e. stmd; »gl. 9Uet>cr$. 2, 238 ff.

2. $inber, btc am Sdjlojjberge fpiclten, befamen Suft, Ijinein*

zugehen. SBalb aber mürbe ihnen in ber buuflen fpöfyk, wo fte

nur einen $ht§ rauften Nörten, unljeimtid). ®ie erreichten glüeflid)

ben 2(u«gang unb cqäfjlten, fie (jätten in ber §öl)le eine grau

gefcfjcn, bic fid) mit golbenem Äamme gefämmt. Da« fjörten $mci

$inber, ein ©ruber unb eine Sdjmefter, unb nahmen fid) bor, and)

in bie £>öf)lc $u gefjcn. 8ic faßten einanber bei ber §anb unb

gingen trofc ber Tarnung ber anbem $inbcr t)metn. 5(6cr fie tarnen

nid^t mieber unb alle« iRadjforfdjen mar umfonft. Daljer mürbe ber

(Singang (eitbem Dcrmauert. ©emtnarift «fl$B«g.

414.

J)le ^äffe auf ^oef.

9lm nörblid)cn C2ube be« $ird)fce«, eine« tief in ba« Sanb uon

Horben nad) 8üben einfdjneibenben SDceerbufcu«, liegt bie ^ocler

Äirdt)e. Sie ift üon Sailen unb 2BaQgräbcn umgeben, ?cfcterc ftnb

noch jiemlid) gut erhaltene Ueberrefte bc« uon .^erjog Slbotf gvieb--

rid) L im 3af)re 1613 erbauten 3d)loffe«, ba« zugleich eine ftarfc

geftung mar.

33on biefen SBätlen erzählen fid) bie ^oclcr, baß fic fäntnttlid)

l)o^l ftnb unb burd) einen untcrirbifchen ©ang mit bent SBaflfifd) unb

Don ba mit 2Bi«mar in SBerbtnbimg ftcheu. Sine« £ageß fpicltcn bei

biefen Söäüen $mei Äinbcr, ein Änabe unb ein Sttäbchen. 3>a bie

Singäuge ju ben 2BäÜen nod) uid)t jugentauert waren, bcfdjloffeu

fie, ^inetn^ugef) ext , um 31t erfahren, wie e« brinnen au«jäl)e. 511« fie

eine flehte Stretfc barin gemanbert waren, tonnten fic ben Ausgang

nicht wieberftuben. $ht« gurcht fingen fte an ju fdtjvcteu unb §u rufen.

Da gefeilte fid) mit einemmate ein alte« 9)cäund)en 311 ihnen unb

berforach, benienigen mieber tjinauöjubringen, ber ba« 33aterunfer

beten tonne. Da nun ba« Räbchen ba« SBaterunfer beten fonnte,

ber $nabe aber nicht, fo brachte ba« Männchen ba« 2ttäbchen mieber
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f)inau$, bcn Stnabtn aber bettelt e$ bei fid). Damit eg nun nid)t

nod) mehreren $inbcrn fo gef)c, würben bie Deffnuugen ju=

gemauert. ©eminarift D. $rbgmöller.

415.

$tt*g lßo%etfan$.

2Bo jefct ber fleine £of Vogelfang bei Reu;33ufow liegt, ba

ftanb bor Betten eine Raubritterburg. Der legte Raubritter würbe,

nadjbem feine 33urg erobert worben, geöicrtf)cilt. €>eitbem ift c$ nid)t

meljr richtig bort; ein Ritter ofjite ®opf treibt bort SlbcnbS nnb

Radjt« fein SBefen. 2lud) als föäter ber §of erbaut würbe, fpufte

e8 in bemfelben, namentlid) an ber ©teile, bie 'bi'n Sacfaben' f»ci^t.

Rodj jefct jeigt fid) oft ber foöflofe Ritter ober ein brüflenber Solle.

9iieber$. 4, 134 f.

416.

fUttg ttnebergefuttbeu.

3wifdjen bem ©e^öft Reufjof unb bem £ird)borf •jßarfentin

bei Doberan fyat früher, als bie Oftfee nodj baä grofjc SSMefentljat

oon ©täbelow nad) ber $üfte l)in ausfüllte, eine Ritterburg geftanben.

(Sine« DageS warf bie reiche RitterSfrau einen Ring in« Saffer mit

ben Sorten *<3o waljr id) biefeu Ring nie wieber befommen werbe,

fo maljr wirb unfer (9efd)led)t nid)t berarmen.' Rid)t lange barauf

bereitet bie $bd)in gifdje unb ftnbet in bem Sflagcn eine« £cd)te$

ben Ring. Der Ritter unb feine ganülie berannte nad) wenigen

3a$ren.

ft. Ätocfmann. 39i8 öor wenigen 3atyren toar ber SBurgtoafl fcotlftänbig erhalten;

man fcat auety SRatfcgrafcungen toeranftaltet unb ®crät$c, ©ilfcerjeug mit bem SBuc^jtaben 35.

baraiif, gcfuuben. — (Sine anbere Raffung ber Sage bur# ^aftor §anbter, »ona# auf 33urg

9kub>ff eine ftrau t>. ftinefe »c^nte, bie mit frrau t>. Oerzen auf ©oroto in «Streit lebte

unb einft im j&otn fagte 'fte toürbe ftc$ fo »enig mit ityr je tterfö^nen, als fie ben

SÄing, ben fte in bcn SDBattgraben tr-erfe, trieber erlange'. 2lm Slbenb ftnbet fit$ ber

9ting im S^lunbe eine« #ed)te«. darauf finbet eine SBerfb&nung in Ötofted ftatt. — Sgl.

2öS. 421.
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417.

^atyxieitfen am §teint$ot jtt ^lortocn.

®cgen ba« 3al)r 1314 Ijattc ^Koftocf, wie bamalS ^äufig, $ricg.

Die gcinbc Ijattcn bie Stabt fd)ou tatige unb ocrgcblid) belagert.

8ie tonnten fic nirf)t überwältigen unb and) ba$ 9Iu$f)imgern wollte

nid)t recfjt gcfycn. ÜDa nafjm man mm SBcrratlje feine Bnfludjt, unb

jmar war e£ einer ber 53ürgermcifter, ber fid) burrf) ba£ (s>olb bc$

^remben blcnben liefe. (Sr beging baö SBubcnftücf unb überlieferte

bie ©tabt, inbem er iljre 93löfjc oerrietl), ben geinben. Die Sadje

mar fein genug angelegt, fam aber bod) an bafl XageSüdjt. Unb'

als nun bie 9ioftorfer uadj aufeeu $in trieben Ratten, ergriffen fte

ben SBcrrätljcr unb fperrten ifyu ein. Damals beftraftc man oft geringe

$ergel)en fjart; unb fo ift c$ lctd)t erflärlid), bajj mau Ijicr nidjt

bloS fyart, fonbern fogar graufant Derfutjr. SKait fdjlcppte ben Un-

glürfüd)en nad) bem 9flauertlmrme unweit bcS <3teintl)orc$ — l)intcr

ben Käufern au ber neuen Saflftrafee — unb fdjlofj ilm r)icr in

fdjmebcnbcr Stellung oermittetft $al$*, Ärm*# 8ntß« unb gujjeifcu

alfo an, baf? er nur bie § anDe 5um 9)tonbc bewegen tonnte. <3o

quälte man i()n jämmerlich unb langfam m Dobe; beim mr täglidjen

9?af)rung warb il)tn nur ein <2djilling$brot — 9tunbbrot — unb ein

wenig Söffet geveidjt. £>ier fott bann fpäterljm mr Tarnung für

3cbermauu baS über ber 3nfd)rtft be« Stores befiublidje Önijtbtlb

cinc^ ÜHaimeS, ber glcid) wie 311m <Sd)ufce mit ber hinten einen

runbeu Sd)ilb üot fid) l)ält, angebradjt fein, unb man WiU an beim

felbcn and) bie £al$- unb Slrmeifen erfennen. Den £djilb aber fjätt

man für ein 51bbilb beä 9tunbvrotc$.

B, Q. ft. Ärobit bei 91icbcvb. 3, 216 ff.

418.

Xtt §oljcn4'ufom, jwet teilen fübwcftlid) uon SRofiocf, uod)

ein 33aucrnborf war, wütljete im ¥anbc ein lange bauernber $rieg,

ber and) biefe ©egenb iücr)t Dcrfdjonte. (Sin feinblidjer ÄriegSfjaufe

50g burd) ba8 Dorf, beffen 23ewof)iter fid) geflüchtet l;attcn. 9Jur ein

3unge fjütetc forgloS bie ©djnmnc. Dicfen griffen bie 8o(baten als
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Segttmfer fid) auf unb bettelten tf)n, ba fte ®efaflen an iljm fanben,

bei fid). 9?ad) Safjren fam ber ehemalige <Sd)ro einejunge aU reifer

Dberft roiebcr, fattftc bcm im Kriege Verarmten (Sbehuann §o()en*

£ufotu ab unb baute ba« jefcige §crrcnf)au«. 3tt(ein fein einziger

(Soljn bradjte Mc$ tuieber buref) unb foß im Cslenb bertommen

fein. $)er 55ater aber fjattc im ®vabc feine 9htf)e, fonbevn foü im

fttttofaate be« <Sd)(offe« nod) je^t fein Unmefen treiben.

H. e. 5. Ärofcn frei 9lieber&. 3, 103 ff.

419.

Sübtid) üoh ©djioaan, auf bei* gelbmarf beö j£)orfc« Sief,

(laufe bic alte 33uvg Scrfe, auf tuetdjer 1291 Jürfit £>etnridj I. öon

feinen (Söhnen ermorbet U)uvbc. jDxc (Seelen bcr $atermörbcr aber

fanben feine 9htfjc int ©rabe unb aud) jefct nod) fieljt mau fte auf

beu alten SBurgnmflcn uutfjenuanbern. <Riebeii>. 4, 220 ff.

420.

$otÖttmir Bei SBenftenbotf.

«Sroifdjeu Vcuffoiu unb 9)?cnfcuborf, nafje an ber 9iögnifc,

liegt, non SBiefen cingefdjloffcn , ber Söorgumll, ein r)otjer
f

frei«*

förmiger (Srbwatt, bcr auf bcr Worbfcite eine (Sinfaljrt fjat. §ier

fjaitftc üor 3afjren ein Räuber, ber nidjt nur ba« @elb unb ©ut

ber 23auern bebroljte, fonbern jule^t aud) ein üflabdjen au« @reb«

entführte. Sieben Safjrc behielt er fie bei fid) ,
jeugte jebc« 3aljr

mit ifyr ein fttnb, beut er aber glcirf) nad) ber ©ebttrt ben $aU
abfdjnitt. Um fid) au« biefem iljr qualnotten Sebcn $u befreien, Der-

barg fte iljre Seljnfttdjt nad) bcr §eintat unb ftrcifyeit unb ftcUtc

ftd) ganj jufrieben. Ginft bat fie ben Räuber, fie beu (Sfbenaer

£>erbftntarft befudjen ju (äffen. (Sr geftattete c«, fie mujjte aber

fd)iüören, roieberjufommen unb feinen 2htfenthalt nidjt 51t Derratljcn.

(Sie tfyat e« unb ging nad) Gslbena. Äpier traf fte iljre SSefanntcn

unb SBernmubtcn, bie fie liingft tobt geglaubt fjatten unb nun mit

fragen in fie braugen. Sie nertneigerte aber jebe 9(u«funft, ba fie

gefdjiüoreu Ijabe; bod) faufte fte ein gafj (Srbfen unb (freute biefe
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auf ihrem Sege au«, bcu fic 511m 23orgmaa jurürfno^m. O^rc

93ermanbten folgten iljv uou ferne. %\\ bcu Spuren be« ^ferbe«,

weldje nad) äugen gingen, erfaunte fic, baß ber Räuber au«gerittcu

fei; benn er ^atte, um 31t täufdjen, feinem ^ferbe bie §ufe üerfefjrt

aufgefdjlagen. Oe^t fe(;rtc fie ju ihren Serwanbteu jurürf uub ratf)*

fdjlagte mit ihnen. 3eben Wittag nad) bem Gffen mußte fie ftdj auf

bcö 9täuber« Sdjoß fcfcen uub fein §aar ftrcidjeu, bi« er eiugefdjlafen

war. Sic oerabrebeten nun, fie wolle, wenn er eiugefdjlafen fei,

ein lange« Seit um feinen §al« legen, ba« foUten bic draußen *

ftefjenbeu anjiehen uub if)n fo erwürgen. Um anbern £agc würbe

2ltte$ in berabrebeter Söcife ausgeführt unb ba« äftäbdjen lehrte

befreit nad) @rcb« jurütf. ©eminarift $, offen.

421.

§a)foPetg Bei 2>a*gutt.

SBom tlofterfee ju 3>argun bi« ju ber Prebet bei 2Ba«bom

jiefjt fid) eine üon einem 53ad)e bnrdjfloffene SBiefcnflääje. 2S3o ber

Seg üon ginfent^al nad) Stnbbenborf über ben 53ad) führt, liegt

hart an ber redjten Seite ein runber aufgern orfener 33erg, oon einem

flauen Satlgraben umgeben. Gr fjeijjt ber Sd)loßberg unb fott in

feinem Innern einen Sd)afc bergen. (Sin görfter in $infentf)at fanb

bafclbft einen fUbernen Söffet; ein ftud)« förberte beim (Kraben feine«

33auc« einen jinnemen £efler ju £age.

Gin alter 3immermann au« Sinfent^al erjäf)(te : 3n alten

«Seiten ^aben in bem §olm (fo heißt eine Salbung unb Siefenflädje

beim 3>orfe Behringen an ber pommcrfd)cn ®ren$e) jwei Seeräuber

gelegen, mit Warnen Störtabäf unb ©ätmidjcil. 211« fic Dom £olm

oeqagt würben, haben fie auf bem Sdjloßberg hier ein Sd)(o&

gebaut. Tantal« mar bie Sicfc jmifdjen bem Darguner See unb

ber Prebet nod) eine große Safferfluth , bie wteber mit ber ^eenc

unb bem ^untmerom'fdjcn See jufammenhing. 2)a fyabm oic See^

räuber immer hier herumgeplünbert; wo fie aber $ulefct geblieben

ftnb, ba« weiß ich mdj*-

flütfer ©c$h>arj in Sellin.
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422.

Stuf beut poppen- ober §etligengeiftberge, 311 beffen Süfecn ber

£>of Äronöfamp liegt, ftanb oor Reiten bic gleidjnamige 23urg. Die

fdjönc cinjige Dodjtcr eine« 9iitter3 lic6te einen knappen if)re3

53ater$. Dicfer luotlte oon einem füldjeu $erf)ältmf$ nichtig wiffen,

bod) fonntc er bic fjeitnüdjcn Bufammenfünfte ber Stefjenben uid)t

üer^tnbern. Die gntd)t berfetben war ein $inb, weldjeS bic junge

Butter aus gurdjt bor ihrem $ater ermorbete unb üerfdjarrte.

Mein bie ©adje würbe rudjbar unb ba$ 3fläbd)en jum Dobe Oer*

urteilt, ber öor ben Dfjorcn ber 23urg burd} Enthauptung bofljogeu

würbe. Der unglüdlidje knappe ftürjtc ftd) in bie nahe Sftcdnifc

unb fanb barin feinen Dob. 33on ber Enthauptung fott ber 9?amc

Eppenberg herrühren. %n ber Stelle, wo ber knappe fldj baä £cbcn

na^m, fyöxt man nod) jejjt oft bei ^acfjt leifc $lagctöne.

mietet. 2, 1G4 ff.

423.

pie bie frottier pim ^riemewafb fleßommett fittb.

$or mehreren ^uubert Saferen luben bie Bürger ©üftrottJÖ ihren

9?ad)bar, ben £>errn unb 9iittcr Don $enfc, $u einem gejtmahte auf

baS ^athhöuö. Diefem §crrn oon "ißenfc gehörte ber große ^ßriemer*

walb, ben bie 23ürgerfdjaft gerne burd) $auf erwerben wollte, bedljalB

fragten fie ihren ®aft, als fte beim befteu Drinfen waren, ob er ben

Salb derfaufen wolle? '3a wol)l\ rief er aus, 'wenn ihr binnen

einer Staube einen ©treffet ooÜer Pfennige gufammenbrmgt unb mir

übergebt, fo fotlt ihr ben Salb (jaben.' 9?odi war bie etunbc nid)t

oergangen, fo fyattm bie @üftrower fcr)on bie beftimmte Summe
jitfammen unb ber Salb war nun ihr Eigenthum unb ift c«

geblieben bis auf ben heutigen Dag. Seil nun bie 33ürgerfd)aft fo

bereitwillig bati @elb $ufammengcbrad)t f^ttc, fo fonnte ber Bürger

alle öierje^n Dage, ber Gothmann alle ad)t Doge unb ber Bürger*

meifter wenn er wollte £ol$ |otett.

ft. ©efelHu« *ei 9Heber$. 4, 218 f.
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424.

Ginmal Ijaben bie 9Md)incr 9?atf)Sperren ben bitter mib $xzu

fjerrn oon $ummcrow in Bommern jn fid) auf$ 9tatf)I)au$ m einem

58anfettc getaben. 2)ic £änbereien biefcö Zitters sogen fief) nämltdj

bamatS nod) bi$ au$ 3Rül)tentf)or bon 9)?a(d)in, nnb fdjon lange war

eS ber Sßitttfd) ber Söürgerfdjaft gemefen, biefe liefen unb gelber

wenigftenS bis mm ®ummerowcr «See $u erwerben, nun bic

SDfaldjincr ©tabtf)crrcn mit bem £crrn öon $ummerom fo fröljlicr)

auf bem Üfatfyfjaufc banfetttrtett, fragte ein fftüfyfym ben bittet

'Apen* bitter, wollt 3f)r nn8 nid)t (Sure Räubereien bis mm ftmmtte*

romer See Dcrfanfcn?' lieber biejc 2Bortc ladjte ber bitter unb rief

'3a wol)l, menn ifjr nur fo Diel ©etb hättet. 1>odj id) will euer)

foüiel fdjenfen, aU ifyr biefe Wadjt bon 12 Uf)r bi« borgen«

4 U^r mit einem $aar 3ugorf)feu umfjafen föimt. 3)odj müßt if>r

gu meinem 2lngebenfen einen Xfjurm bauen, unb jroar am SDtüfylen*

tf) or , woran il)r mein SBaöpcn anbringen foüt. SBcnn ifyr aber ben

Xf)urm nieberreifjt, fo geljört baö gelb meinen 9?ad)fommen.' 3)ie8

}(tfe$ mürbe urfunbüd) verbrieft. 9?ad)t8 um 12 Ut)r tjaften nun bie

3D?afcf)iuer Bürger lo$ unb jogeu eine furdjc üon ÜMdjin bis

$>nfow, einem Keinen $örfd)en, eine fyalbe ©tunbe bon 2)cafd)in

entfernt, non ba bis mm $ummerower (See unb bann in einem

weiten 93ogen bis 9D?aIdjtn mieber mrüa*. ©erabc, ats e$ nom

Sturme 4 Uf)r fdjtug, gelangten fte in« 9Jtül)lentf)or. 3)afyer fommt

c$, bafc SDfatdjin fo retrf) an ftclb unb SBiefcn ift.

tiefer £()urm — ber 'ftangeltf)urm
,

genannt, ba er früfjcr

a(S ©efängmf; biente — |tcl)t nod) fjeute, obgtetd) baS 2£apbcn

baran fdjon tängft bermittert ift. 33or ungefähr $wan$ig 3aljren

wollten bic 9J?ald)iner ben £f)urm niebcrreijjen (äffen, um bie (Steine

mm 9?atl)fjauSbau m benufcen, bod) ba rief ein alter Bürger '2>aut

bat nid), bei $ummerowfd) fift ad ut bei Stufen!' 3)a mürben fic ber

alten Urmnbe eingeben! unb Hegen ben Zfjixxm fteljen.

9tieber$. 4, 57 ff.
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425.

J)k &nnnenflxa$e px ^SiatQin.

3n alten 3eiten foß einft aus weiter gerne ein £rupp üttcnfd)en

nad) 2ftatd)in gefommeu fein, bie eine unbefanntc ©prad)e rebeten
f

unb fid) $unnen nannten, tiefer £rupp 2Jienfd)en fott fid) nun in

SJJaldjin, al$ baSfelbc nod) ein 2>orf mar, angeftebett unb bie nad)

ihnen benannte £>unnenftrafjc erbaut ^aben. 3a^rl)unberte nad) ber

$mtneti 5lnfiebetung jott man uodj itjre 9kdjfommen an ber butitlen

($eftcht$farbe unb ben fteinen, tiefliegeuben klugen erfannt ^abeu.

tJfieberb 4, 93 f.

426.

3>et Ritter von ISafeboro.

$on ber alten, 1647 tollenbeten 23urg $u Söafcbom finb jefet

nur nod) Ruinen öortjanben, bie na()e bei bem jefcigen 9?eftbenj=

fd)loffe bc$ (Sr6(anbmar{dt)aU£ ©rafen fcon $>al)n fter)cn. 3n biefer

Burgruine iff cö be$ s3?ad)t# nid)t richtig. (Sin gefjarnifdjtcr bitter

pftanjt fid) bann regelmäßig in ber 2ttittcruad)t$ftuube oor berfeiten

auf unb fyalt mit gesurftem Manien <2d)mertc SBachc, um jcbeni

§Ra$enben ben 2Bcg |u U)r 51t uerfperren, bamit bie @cifter im

Innern ber SKuinc ungeftört if)r Siefen treiben tönneu. 9Weljrere

Seilte behaupten, ben bitter fdjon fctbft bcö 9?ad)t$ au$ ber gerne

gefe^en ju haben — näher 511 gehen magte uämlid) bis jefct nod)

deiner — mie er mitten im 2Bege oor ber alten SBurg auf feinem

Soften geftanben ^abe. SDer S3afebomer 9?ad)troäd)ter mad)t beöljatb

aud) ftctS bei feinen mitternächtlichen Ühinbgängen einen meiten Umweg

unb geht nie an ber Üfuine öorbei; fetbft fein $>uub minfelt fdjon

unb friert ängftlidj an feinen $)crrn heran, fobalb fie in bie 9?ä^e

berfetbeu gelangen. SWefcafc 4, 104 f.

427.

5>ie festen %xtUt von §tave.

Die legten Stammhalter beä 9iittergefd)ledjte$ uon Stöbe ober

Stabe, nad) weldjcm Statoenhagcn benannt ift, waren jmei trüber,

oon benen ber eine auf Staoeuhagen, ber anbere auf Süenatf wohnte.
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Sic fjatteu eine cinjtge Sdjmcfter, bie oftmals jtuifdjcn iljncn Der-

mittetnb eintrat. Ginft aber bei einer 3«fammenfunft gerieten fie in

fo l;cftigen Streit, ba§ fie bie S>djroertcr gegen etnanber jogeu. $)ic

Sdjmeftcr marf fidj jmifdjcn fie unb mürbe öon ben eigenen Sörübcrn

bnrdjboljrt. $er$Wetfefab fdjmuren fie, fid) niemals meljr auf (Srbcn

mieberjufeljeu. 3(6 fie aber alt geworben, regte fidj bod) bie Scfjn*

fud)t nad) ißerföljnung. 2>a fie ifyren Sdjrour nid)t bredjen wollten,

Heften fie einen unterirbifdjen ®ang jmifdjcn Staocnfyagen unb 3ocnacf,

unter bem 3oenacfer See, anlegen, um fidj unter ber (Srbe 511 feljen

unb $u üerföljncn. $aum aber fjattcu fie fid) bie £>änbc gereicht, als

bie 3)crfc cinbrad) unb fie unter ifjrcm Sdjutte begrub. 3)ie Oer-

mauerten £>effnungcn bc$ ©angeö fmb nod) Ijcutc erhalten.

m. Samm 6ci Mcbcrl>. 4, 159 ff.

428.

|>te ^nfefn im iUaftomet §ee.

3m Ävafotocr See, gegenüber bem 3>orfe Gobbin, liegen jmei

Unfein; bie eine hrirb 53urgmatt, bie anberc 'bie $üd)c' genannt.

Urfprüngttd) fotlcn bie beiben eine Onfcl gebilbet Ijaben, mctdjc fpütcr

burd) baS aubringenbe Gaffer in ^mei Xfjcilc getrennt mürbe. grüljer

fofl auf ber bamalS nod) $ufammenf)üugcnben 3nfel ba$ Sdjlojj cincS

dürften oon Serie geftauben Ijabcn, meldjeS bnrdj eine .Sugbrütfe

mit bem gegenüberlicgeuben Ufer, bem ©Ute Gobbin, fcerbunben

gemejen ift. £>icr l)at ein 23mber bc$ eben genannten gürften in bem

jefct nod) bort befinblicfyen Sd)loffc gemoljnt. %u\ beut IDobbincr

Gebiete liegt ein SBudjcugcljölj, in beffen Sflittc nod) krümmer eines

Sdjloffeö finb, meldjeS oon bem jmeiten 33rubcr beö gürften Don

SBerlc bemoljnt gemefen ift. $)icfc brei 23rübcr finb in fortmäfyrenbcm

Streit mit cinanber gemefen, unb um mäfyrcnb feiner 2lbmcfcnf)cit

uor Zufallen feiner räuberifdjen Sörübcr gefiebert 311 fein, lieg ber

gürft in Gobbin fein ^pfcvb Ocrfeljrt befdjlagen, fo baß, menn er

nuggeritten mar, bie Spuren nad) bem #ofe 31t ftanben unb bie

33rüber iljn ju §aufc glaubten. %U ber gürft, meldjer in bem atten

Sdjlofj im S8ud)enmalb mol)ntc, in einen $ricg gebogen mar, fielen

feine 53rüber über feine mel)rlofe gamilic l)cr, ermorbeten feine grau

unb $inber, jerftörten ba8 Sdjlojj unb nahmen toon feinem (Sigen;
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tfjum 33eftfc. %{& nun ber 53ntber mtcber fam, fanb er t»ou feinen

üier ©ötjnen feinen mcf)r unb Don feinem fdjönen Sdjtofj nur nod)

bic krümmer. Sraurig oertiefj er bic Statte; bod) Dort) er fpradj er

über feine beiben graufamen SBrübev einen furchtbaren Cytud) au«.

2)erfelbe foÜte fid) balb erfüllen. £)ie jungen ©ötjnc bcö gürften in

Gobbin ftarben in wenigen Oafjren unb ber 33ater folgte ifyncn balb.

2)a« <Scr)(ofe auf beut SBurgniafl oerfanf, at«, jur geier ber ©eburt

bcö erften ©ofjnc«, ber Surft ein gtiinjcnbe« geft ueranftaltct t)atte.

$lbcr bic lobten fanben feine 9tut)e int ©rabe. 3ebc« 3a()r am

Mittage be« 3otjanni«tage« fomuteu bie ©eiftcr au« bem 33erg

tjeroor, unb eine muuberfdjöne, reidj gefteibete grau fdjöpft mit

gotbenen (Sintern 2£affer au« bem (See. £>cr gürft muß fo lange um

SOcittcrnadjt um ben <2d)(ofjbcrg reiten, bi« Scmanb fontmt, um ba«

oerwünfdjtc ©d)tojj ju ertöfen. $)ie ©öfjnc feine« SBrubcr«, roctdjc,

ct)c er fic töbteu lief?, lauge üou ifjm gefangen gehalten waren, reiten

ot)ttc $opf auf ©djimmetn um ben ©djtoftbcrg mit Etagen unb

©ctifjen. (Einmal ift eine grau auf beut 33urgwatt gewefen, um bort

$raut 51t pflüefen. ^löfctid) friert uu« einem 23ufd)e eine riefig groge

Sdjlangc auf fic ju unb fagt ju ifjr, bafj fte ba« ocrwünfdjtc (Sdjtofj

ertöjcn fönne, wenn fte fid), ofme 51t wibcrftcfyen, t>on ber ©erlange

füffeu licjjc. sJcad) einigem Sebcnfcn ift fte entfdjtoffen, ba« 5U tt)un.

2)ic (Edjtangc ift fcr)on bi« jttm $inn an it;r emporgefrodjeu, ba

fdjaubert bic grau üor ifyrem 2lnblicf unb fäfyrt gurücf. $>a fäöt bie

©djlaugc jur (£rbc unb ptöfctid) ftefjt eine muuberjdjönc grau oor if)r

unb fagt, bafj fic nun mieber taufenb 3at)re warten müjjte, um

ertöft 51t werben, darauf ift fie in ®cftalt tiner ©djtangc wieber

Dcrfdjuntnbcn.

SBor einigen Sauren tjat eine anbere grau bicfclbc (Seetange

gcfefycn; aud) 3U ifyr t)at fte gejagt, fte fönne fie ertöfen, wenn fic

über il)rcii aufgefperrteu 3iad)cn fprättge unb wätjrenb be« ©prunge«

einen ©djrei au«fticj$c. $ic grau aber, nüjstrauifd) ,
bag bie (Sdjtaitgc

it)r etwa« 31t ?cibc tfyuu fönne, ift baoongetaufen. 3n beut klugen*

btitf, at« fie über ben S3erg (äuft, Ijört fte laute« $tagcu unb

(Gewimmer, ein Dürren wie uon eifernen Rangern unb taute« fferbe*

getrappet, bann einen tauten ©djrci, tuorauf ptöfctid) Sitte« ftitt wirb

unb bie <Sd)tange Dcrfdjwinbet. # otmeferae.
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429.

$Uttet gPerttiAe.

53ei ^cujlin, auf bem fogenannten ©rapenwcrbcr, foü einmat

eine alte SBcnbenburg geftanben fjabcu, beren Herren ben Röntgen Don

Wljctra bienftpflidjtig waren. 2)er lefcte 9ftttcv r weldjer auf btefer 33urg

Raufte, fjiefj Senürfe. 2)ie Wljctrarier waren Don ben £>adjfcn mit

gew äffueter §anb $um C>l)riftentf)um bcfcljrt worben, aber jobalb biefe

ben Würfen wenbeten, waren fie immer wich er jur SBcrcfjrung if)rciS

alten (Rottes Wabcgaft jurücfgcfcfjrt, beffen 53ilbfaulc Don gebiegeuem

$olbc ftd) in Wljetra befanb. (Sinmal mürbe biefem C^otte 31t Gfjrcn

ein grof$e$ ^eft gefeiert, 511 meinem fid) aud) ber Witter SBcmirfe mit

feinen Safaflen cingefunben l)atte, alfl plöfclid) Wadjridjt tarn, baß

bie Saufen fycraurütften. (5$ oerbreitete fid) grojje SBeftüqung; Witter

Zemide eilte nad) feiner Snrg, woI)in aud) batf Wabegaft--33tlb geflüchtet

werben fotttc, um efl oor ben (Ityriften 51t retten. £)od) waren bie

2ad)fcn 31t fdjucfl, Witter SBcrnirfe fiel im Kampfe, jünbetc aber

oorljer v.od[ feine 23urg au. 3Mc Wabegaft;53ilbfiiiilc foü oon ben

s
)5ricftern in eine fumpfige ÜBiefc bei

v
^en3tiu

f bie Xrennctf'oppel, Oer*

feuft worben fein unb fid) nod) barin befinben. (£$ wirb Don 3d)afc:

gräbern erjagt, bie banad) fugten, aber nod) ift c$ Äetncm gelungen,

biefen 8d)afc ju Ijebcn. 2ttün$eu, Streitärtc unb £obtenurncu fiub

auf bem (^rapenmerber ausgegraben worben unb ber s
£lafc ift nod)

frei unb oon einer £>ctfc umgeben, wo bie alte 53urg geftaubeu fjat,

wüi)rcub ba# £anb uml)er urbar gemalt ift.

^ frtäulcin SB. 3'wntcnnami.

430.

Penning TßtabenMxt.

ün Unterlagen, eine 9tteile oon fenjlin, Ijauftc auf feiner

53urg ein graufamer Waubrittcr, Penning oon ^olftein 1

)- Einmal

lub er einen £>crjog 31t fid) ein
2
), auf ben ber Witter feit langer

*: Kugnfl Setfcr; ©J Okapentyien ; 9i: Meber&ijffe, l, 215-224, iuM>elIiftij<$ am
flei^mitdt; 3: Strucf; 3' 21*. Sinitncnnautt.

') ftetneu tarnen nennt ©, nur Penning nennt if>n 9f.

-) Wad) 3 ben .^erjog oon Üftenenlnirg, mit weldjcm ber Otitter in

$el)be lobte, unb ber einft buvd) ba$ (Gebiet $emting/3 50g, wobei btefer ihm
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Bett geheimen 3orn trug, weil berfet6e ben oorüber^ieljenben $auf*

teuten ©eleit gab unb baburdj bcö bitter« Sftaubpläne bereiteltc. @r

befdjlojj, il)it ju oerberben unb machte einen $lnfd)lag auf fein £eben.

(5tn $ufjf)irt aber warnte ben £erjog unb biefer fehlte um 1
). £>cr

iföarncr würbe uerrattjen unb auf Söefefyl beö bitter« in baß $amin=

feuer ber 33urgl)aüc geworfen 2
), unb aU ber Unglücflidje au8 ben

glammen ^eraußitjodte, ftiejj ifjn Penning mit bem Jufjc in bie

@lutl) junid'*). Seit ber 3eit mürbe er uidjt auberö a(S Penning

Srabenfirl genannt. Der £>eqog nafjm Sttadje, eroberte unb jerftörte

feine 33urg, unb Penning töbtete jid) felbft, uacf)beut er $ubor feine

<3d)äfce oerfenft ^attc 1
). $tud) nad) bem Xobe fanb er feine 9?ul)e;

ber rctf)te $uj$, mit bem er ben Unglücfliefen in« Jcuer gcftofjcn,

wudjs bie $um $nie au$ ber (5rbe fjerauS, fo oft man il)n aucr)

bebeefte, biß ein alter £obtengräber ifjn abfdjnitt unb unter bem

TOare beifefcte. £ljatfad)c ift, bag man beim Umbau am 2lltar in

einem ©ewölbe einen mit graufeibenem 5
)
©trumpf befleibeten $ufj

fanb 6
). &t ber ^üeffeite bc$ Sd)loffc8 befinbet ftd) ein rotfjeS 93tfb

auflauern wollte. 9ßad) ein jprft, ben er wie Anbere ehtiub, um ifjn mit«

telft einer §allt()ür, bie in einem £f)urme ana,cbrad)t mar, oerrätljerifd) ju

morben. Sflad) flt ein $riit& öon bem ir)xn ©piifjer gemclbet, baf? er be§ SegeS

gießen werbe. 9?ad) $3 ber s
J$aftor bon Hinterlagen, bem Apenning nad) bem

Veben trautet, weil er in einer ^3rebtgt ftrafenb über fein Ocäuberleben ftd)

au§gefpron)en.

•) Wad) 91 ein £>d)meiuel)irt, ber bem Üittter eine fliadjridjt bringen

will, nad) 3 eiu ©djaffjirt, nad) 33 ein ©tfjäfer. Wad) & fommt ber Äufjfjirt

in bie £>alle, um neues £olj in ben Äamin ju werfen unb Ijört fo bie

3tnfd)läge.

2
) 9tacr) wirb er an ben ©piefe fleftetft unb gebraten, naa) (3 an

einen eifernen Dfen gebunben.
3
) Wad) 53 ftöjjt er bie für ifjn flefjeuben Angehörigen mit bem ftufje.

Wad) W fowoljl il)n als beffen fle^enbe§ 2öeib.

4
) 2>o3 ftadjenefjmen fe^tt ® 3.

5
) (Sin grünfeibencr ©, ein ©trumpf unb ein @d)ul) 3, beibeS

feljlt ©.
6

;> © fügt Qut$u, bat! er aud) nad) bem £obe nod) umging, balb al§

fa)warjer Sber, balb als fdjittarser 23olle crfd)ien. $or nidjt langer 3eit foll

er bie $erriu im Äeller eri'cfjredt l)abeu, in menfdjtidjer ©ejtatt, aber wie au3

aReffhtg gegoffeu. (Sr foll fein Unwefeu noü) fjeute in bem je^t zugemauerten

unterirbifdjen ©ange treiben. 3 fügt Inn^u, baß einer feiner 9?ad)Iommen

«artf$, ÜKcnenturfl. Sagen. I. 21
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eine« 9flanne« Don gebranntem Xtyon, an bem, fo oft man e« aud)

überftrtdjen, feine Jarbe fyaftet fonbern ba$ $otf) immer mieber

3um SBorfdjein fommt, baä 93lut bc« (Srmorbetcn, baä fid) nid)t

abmifdjen läfct
2
).

431.

QnvoftenMet §aaf ttt C>pont)ofv

ün bem 3cfj(offc $u Spouljotj bei sJ?cu^33raubeuburg befinbet

fid) nod) ^ente im oberen Storfc ein unuoüenbeter Saal, an toeldjen

fid) bie Sage fuüpft, baß beim Söauc bc$ SdjtoffcS fid) an biefer

Stelle ein Maurer tobt gefallen l)abc. 2Baö man nun feit ber «Seit

be3 £agc$ über an Maurerarbeit angebaut, fei in ber folgcnben

^>ad)t immer mieber abgefallen; unb fo Ijabc man beim bie $ollcnbuug

nid)t 311 Staube bringen fönucn unb beSljalb ben (Saal fo liegen

(äffen müffen. Sekret <5. Vastmann bei Wicbcrfc. 2, 230 f.

432.

Wad) Ausrottung bcS menbifdjen $cibcnglnuben$ unb (Sinfüljrung

be$ (£l)riftentf)um$ foll nad) langem SBcrgcffen bie alte 3Benbcuburg

Stargarb juerft roieber burd) einen Säger aufgefunben worben fein,

tiefer ocrfolgtc einen §irfd) mit golbeuem £>al£banb, ber fidj in bie

Ruinen ber SBurg flüchtete unb baburd) jur (Sntbccfuug führte.

MicberJ). 3, 244.

433.

3Stt*8 §tat$axb.

3u ben wenigen 9iittcrfdjlöffern , meldje ftdj bis auf unfere

3cit erhalten Ijaben, gehört bie 53urg Stargarb. Sic mürbe um ba$

~t

gteid)fall§ ben £ob im fteucr fanb unb baburö^ bie £fjat gefüllt mürbe.

sJJod) 9i ift bie Jöratfccnc auf einem 33ilbc in ber tfudje bargeftellt.

1

) lieber bie (Srflärung biefcö großen uierecfigeu 3i c9 elg mit bem Ülclief^

SBntftbitbe eines SDianncS ogl. 3al)ibttd>r 26, -214.

2
) S fügt Ijinsu, baß ber Äamin oermouevt mürbe, ober fein Hörtel

baran Ijaftete, fonbern er immer loieber Sprünge befam.
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3af)v 1260 itcbft bcr &tabt gtetd^cö Tanten« Dom 9ttarfgrafcn

3of)ann L oon 23ranbenburg erbaut mtb Hegt auf einer %nl)öt)t fo

11 at) e uor ber 3tabt, baß fie biefetbc ju berühren fdjeint. $>ic (Sage

erzählt, baß einft ein Säger, welcher einen §irfd) mit golbenent §at8*

banbc »erfolgte, bie ühtinen einer bis baljin unbct'annten 33urg ent-

beeft habe, auf beucn fobann bie neue 53urg aufgeführt worben fei.

Icrccitto bc »rtj in D&ettyof.

434.

(Sine ^rinjeffin fuf)r einmal uad) ber 53urg Stargarb hinauf

unb traf jid ei junge ?cutc, bie ein @rab mad)tcn. Sie fragte, für

wen cG fein fotte unb befam bie Antwort, für beu babeiftehenben

alten ÜJtami, ihren Vater. %[$ bie ^rinzeffin fid) uerwunbert weiter

erfunbigte, warum fie jefct fd)on ein ®rab matten, ba ber 53atcr

ja bod) nod) lebe, fo erwiberteu fie ganj faltblütig, baß ber TOe

nidjt mel)r fein 53rot oerbicueu fönnc unb uad) altem §erfontmeu

unb bem alten Sbrüdjwort:

'Ärup nnncr, frup unncv,

2)e Seit t§ bi gramm!'

hier cingcbubclt werben fotte. 3)a entfette fid) bie <ßvin$efjin unb befat)!

augenbUcfttdj bauou abjuftcljcn; aud) werbe fie Sorge tragen, baß

biefe barbarifdje Sitte aufbore. Unb fie hielt 3Bort. 3ic ftiftetc ba$

nod) l)eute ftetjenbc £ofüital ober Slrmcnfyauef ber Stabt Stargarb.

ft. ß. 2B. 3acob\} bei 9iicber$. 4, 84.

435.

J)te $ofbimttt$e in gfatg §tax$atb.

3n einem Detter ber alten 33urg bei Stargarb ^errfdjte früher

ein eigentümliches ?cben unb treiben. Viele oemalmien c$, aber

deiner wagte e$ hineinzugehen, tylan glaubte, cö fei eine Sflüitjcr-

werfftätte barin. Cnibttd) bewog man einen jutn £obc ncrurth eilten

Verbrecher ^uicinjuge^cn , um fid) ju überzeugen, was bort toaffire.

Slawe er lebenbig wieber l)crauß, fo fotte if)m baö tfeben gefdjenft

fein. (Sr wagt ben fehweren @ang unb finbet brei 2)canner an einem

Xijdje ftfccn, worauf lauter (Scfyreibgcräthfdjaften liegen. Sie fragen,

21*
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um« er \mü, unb er berichtet offen ben Btuetf feine« kommen«. Sie

fagen Üjm, er fömte nrieber fetner Scge gefeit; ba bittet er aber,

baj$ man ifjm ein
(
3cid)en mitgebe, rooran bie ba oben erlernten

fönnteu, baß er nrirflidj ba unten bei ifnen geroefen fei. hierauf

machen fie ifm brei Shcuje auf bie $anb unb fagen, er fei nun

gejetc^uet genug. Damit fteigt er triebet an« £age«üdjt feroor unb

er wirb, obmofl er üon bem gcfeimnifjoollcn treiben ba unten feine

$unbe bringt, bod) begnabigt. &. <s. *». 3a«bi> bei sticbcr*. 4, 247 f.

436.

2>er Sttngfernfob tu §tax$atb.

1 . Die 23urg ©targarb mar bor Betten ber ©ifc eine« Söenben*

fönig«, ©eine Xodjtcr liebte einen bitter unb oerabrebete mit ifm

eine Bufantmenfunft unter einer £inbe am fjcnftcv bc« ©djloffc«, an

einem ^Brunnen, ©ie begibt ftd) aud) jur fcftgcfefcten ©tunbe Inn,

finbet tyn aber uod) nidjt. Da fradjt e« in ben Steigen, ein (Sber

ftürjt feroor, bie ^rinjeffm entfliegt, oerlicrt aber ifjrcn Hantel

babei, ben ber (Sber nun mit 23(ttt beflecft. 23atb baraitf fommt ber

bitter, ftefjt ben Hantel unb ba er bie (beliebte getöbtet glaubt,

jieft er fein ©djmert unb erftidjt ftd). Die s$rin$effin fefrt nad) bent

93la£e jurücf unb finbet ifn tobt auf bent üflantet liegenb, tuorauf

fte fid) ebenfalls mit feinem ©djmerte tobtet. 23eibe mürben bei beut

Srunnen, ber ben Tanten 'Oungferubrunnen' führte, begraben unb

ber s
$lafc mit einer 3)iauer umgeben. Hu« bent ©djmertc be« Witter«

mürbe ein £rintgcfäjj gefdjntiebct, ba« an bent SBrunnen aufgefangen

murbc. Die ©entalin be« ©erjog« lUridj III. oon 2ftef(enburgs©üftron)

(f 1603), (SlifabcU), £od)ter griebriay« I. ton Dänemarf, ließ bie

Stauer erneuern unb mit ifrem SBaööen fdjmücfen. ©citfer ftnb

SBrunnen unb SRauer üerfet) munben. Die Sinbe aber btütjt nod) t)eute.

2B. 3'mracr,n<l 'in tn 5Heu*<Strelifc ; 9B. £ewfe in 8euffoh>; togl. Stieberty. 3, 243 ff.;

«Stubemunb 57, 02, 193. <5ö werben au$ Flamen in biefer meUenburgiföen ^tyramu^Sage genannt,

ber flönig fycifjt Silberig IL nnb Wirb bie ©efdji^te um 520 gefegt. Seine ©emaltn ®örito,

Softer einet? ^olenfbnigfl. 2>er fiebenbe STurturett, ein ©raf aus englonb, ben Äönig

Slrt^ur an 2Ubericb um #ilfe fenbefe. eine romanartig auögeirfimüctte DarfteCung in ftiia)er'*

SReflenbuvg. ©agen ber SBcrjeit (179(5).

2. Den §errn tau ©targarb
f
mat bi ^ibranbenborg liggt, ftn

Dotter, bei fjabb ftf in einen jungen Wtbber oerleirot, erweft be
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93abber wir ein gar tau bö$ Wann un bei jungen £üb fünnen ftf

man fyeimlid) fprefen. Einmal Ijabbcn fei ftf na ben <5ob beftettt, bei

nid) wit oon be 23org liggt, un a$ be Sumfcr bor tjenfümt, fo

füt fei bor nen ollen böfen 2Butf un löpt webber taurügg, wurbi fei

fren 2ftantel Oertüft, ben be Wn\] in fin 2£ut intweiritt. $18 fr

Veitoper nu ttttttt un peen Hantel' fo finnt, gtötüt f)ci in ftn 9lngft,

be xhtmfer itf oon ein wiüeS Dht ümbröd)t un ftetft ftf mit futen

D^gcn b5vdf> 't £>art. De Sitmfer turnt na ne lütt £ib, a« fei

benft, bat be 2£ulf weg t$, toebber tau ben Sob im füt freu

£etwften in ftn SBlaut liggcn. Donn tretft fei ben Degen ut finen garten

im ftedt ftdj of bormit bob. Daoon fjett be ©ob be Suntfernfob.

SRaabe, ptattb. SBolWbud» ©. 240.

437.

3tmmematttt vetxätfy §($fo| pefenßerg.

Did)t öor ÜJBefcnberg liegt auf einer Heilten s
2Inf)öfjc am «See

bie SRutue be$ alten SdjloffeS, oon bem nodj ber fogettanttte ftangel^

tf)itrm, fjalb oerfallen, unb einige $?auerreftc ftetjen. Da« ift im

breifjtgjäfjrigen Kriege jerftört worben, aber e$ f)at fidr) lange geweljrt,

unb Dillt), toeldjer baoor lag, würbe e$ nidjt befontmen fyaben, toenn

nicfjt ein 93errätf)er gewefen wäre. Ditlt) f)atte nämtid) bie (Stabt

bereits eingenommen unb faft niebergebrannt, fo bafs nod) lange

nad)l)er ein Dfjeil berfclben wüft gelegen unb in einem §aufe am

£f)or, wie bie Sitten immer erjä^ll fyabcn, bie Säume au$ ben genftern

würfen; ba rütfte er aud) oorfl Sdjlofc unb fdjojs lange oergeblid)

auf bie feften dauern, bi« enblid) ein 93ürger au8 ©efenberg,

3immermantt fjat er gefyeifjen, ttjm bie ©djlidje unb 2Öege geigte,

wie er Ijineittfomntcn fönnte. Da f)at er e$ überrumpelt unb jerftört

unb ift bann baoottgegangen. Die Bürger Ijaben'S aber bem .Simmer*

mann gebaäjt, unb als ber ftcinb fort mar unb er ftd) nun aud) auf

unb babon madjen wollte, ba ftnb fte if)m nadjgeeilt unb fjaben tf)n auf

einem S3ergc bei ber ©tabt, ber nod) ber ,3immcrmaunSberg Ijcijjt,

eingeholt, wo fte Ujn bei lebenbigem Veibe ju Dobe gefteinigt fyaben

unb er ben £ol)tt für feinen fd)änblid)en 93erratl) erhalten f)at.

Äubn, 9iS. ®. 7 f. Dtefelbe Sage bei 9?iebertyöffer 8, 222 ff. Xana<$ ift feine &it

be« JBerratbe angegeben, in ber Slnm. 2. 223 aOeibinge aud) auf Ziüq »erwiefen, aber

äuglet* angeführt, ba§ nad> «nberen bie öinnabme fdjon »iel früher ftattgefunben.
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438.

Per 3Pait§e0effl Bei /touow.
i

3n bcr Sftfye befl $)orfe£ jfrmoto liegt ber SEBanjcberg. (£*v

fittjrt ber Sage nad) feinen Hainen üon bem atten 2£cnbcnfönig

SBaujfa ober ©anje. 2)erfelbe ift auf ber fogcnauutcu Steinburg,

einer bcr kuppen, mcld)c auf bem ^(ttteau be$ SBangcbergeö ficr)

ergeben, begraben, uub jmar in einem breifadjen Sarge, einem inneren

öon ©olb, einem mittleren üon Silber, einem äußeren oon Tupfer,

auf roeldjem Sd)ilb, iöogcn uub Sommert liegen [ollen.

2)cr öftlufje Slbljang ber 'Steinburg' füljrt ben tarnen Smantc-

roit, aud) Swanunt, uub r)icv foÜen bem ©orte Smanteroit £)pfer

gebradjt roorben fein.

Vifd) in ben SNcUenbura,. 3abvfrn<$ern 86, 210 f., naef) ^iittbeilnna. M ÄüftcvS ju

Äono». {yörfter BHeganbt (<S. 2ii) berietet, ba& bie «derfc^etn an bev Steinbutt] ben

Tanten '2wan^h?it' führen.

439.

|>a$ TßonotoQ in pttrow.

3n Ifjurow ift ein Bimmcr, ructdjeä baä Söonolod) Ijcijjt,

loeit barunter ein ftetler ift, in roeldjem bcr ©raf SBoito, bcr ba

gemoljnt tjat, bie dauern einmauern lieg. %i$ er einmal allein in

feinem Limmer mar, f)at itju bcr Teufel geholt uub gegen einen

Stein gern orfen, bajj ba$ iölut in bem Limmer fjerumfprifetc. 3)ie

gierten finb uod) 511 fetjen; bie Stellen finb fd)on oft übcrfalft morben,

e$ fällt aber immer wieber ab. Obneforae.

440.

gtxau iit einen ^erjj nttrüriit.

9uf bem 2£ege oou Sllüfc nad) 2Bt$mar, oon l)icr auä jenfcit£

ber 33rüde, bie am Rosenberger Ufer liegt, ift eine (2rberr)öt)ung

üon ungefähr 12 bi« 16 5"B auf ber rcdjteu Seite beS ©egc$, fdjon

ginn 9?icnborfer ftelbe gehörig. %n biefc fnüpft fid) folgenbc Sage.

3n alten 3eiten ging Ijicr einmal eine grau, roeldje oon ber

Stabt tarn.
s
33or biefer ging eine aubere ^xa\i. 311« fie bcr (Srb^
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crf)öf)itng gegenüber finb, gef)t bie erfte grau auf ben 29erg $u. tiefer

öffnet ftd) üor if)r. Sic gefjt ^inein. Der 3?ij$ bleibt offen unb bte

$wcite, wc(d)e neugierig ift, foCgt if)r. 3e weiter fte fommt, befto

weiter wirb ber ©ang. Bulc^t wirb c8 (jeKe unb fic gelangt in einen

grojjen ©arten, in bem fie 33üume unb grüßte, Stauten unb Kräuter,

htrj SlfleS oon einer unbefdjreiblidjcn ^fradjt finbct, fo fdjön unb fo

munberbar, wie fie e$ nod) niemals gefehlt ^at. 9US fic nun eine

Weite im harten herumgegangen ift, benft fie: bu ^aft bidj fdjou

eine f)ci\bc Stunbc üerfpätet, bu mußt nad) $attfe. Sie gefjt alfo

heraus unb begibt ftd) nad) ihrem Dorfe — ba8 Dorf ift in ber

$In$er ®egenb, ber ßrjätjler roujjtc fid) be$ Ramend nid)t 51t

erinnern. %{$ fic bort anfommt, finbet fte Sittel oeränbert; 9)?cnfd)en

unb Einher, SlUe finb if)r unbefanntc (9efid)ter. Wie fie in ihrem

£>aufe anfommt unb nad) iljren Äinbern fragt, fennt mau biefe gar

nidjt. Da ruft fte au$ 'SDtin ®ott, wo geit bat tau. 3f bün man ein

Ijatw Stunn' in ben 23arg weft.' 9htn erjagt fie ben Acuten oon

ihrem 33cfudj in bem 33ergc. fie i^ren Tanten nennt, fagen bic

lettre, bor mehreren fjünbert 3af}rcn fjätten hier £cute bicfeS Ramend

gewohnt, bie feien aber längft tobt. Sie Ratten bic Stelle fd)on Don

if)rem Skter unb ber Don feinem ®ro§üater geerbt. 2Uä baö bic

grau hörte, rief fic au« '2Kin ©ort, wo i« bat merglid)!' unb fan!

entfeett jufammen.

Otymnafiaft Ärögcr au* Älüfc, na* 9Hitt$cUunfl be« ©(fcneiber« Weinberg in Älüfc.

Ml.

Prcilidnüter Styxmmd.

On einem ®ef)öt$, nic^t weit oon Wittenburg, ber WeUbufd)

genannt, ftef)t man einige 9?efte üon Watten unb ©räben. §ier fott

einft ein Sd)lofj geftanben fyaben, in weldjem ein ©raf $u$ftn

wofjnte. 53ei feinem £obe üerntadjtc er ber Stabt Wittenburg fein

(Gebiet, wetdjeS feitbent gelböufctin genannt würbe. 9ftan erjagt, er

reite juweiten um 9)iitternaa)t auf einem weißen Stimmet, (Einige

fagen, ber Sdjimmct hätte nur brei 33eine, Slnbere, ber ®raf fei

o^ne $oöf. 3ägcr motten ir)n in einer mit ^Käufen bekannten $utfd)e

gefef)en haben. ötymnaftaft D. iRein&arbt au« SöUtenburg.
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442.

Per ^SttrgnwCT im Qxofr^abenet §ee.

Crin alter Sflann in Sifcin eqäfjlte: ÜRctn $ater, bcr Seber

in 9?eufrug war, brachte einmal ?einwanb naefj $rojj ; 9taben. 311$

er über bie 'ißunnüljlc, bei ber eö nid)t gefjeuer fein fotl, fommt,

nähert fid) ifjm ein alter $rieg«fncd)t in fonberbarer Reibung. (Sr

fd)ien Don bem 23urgwaÜ, ber am norböftlicfjen (Snbe beä See«

liegt, fjergcfommcn, war an ben ftüjjen mit blauen (Strümpfen imb

Sd)natlenfd)uf)en befleibet, trug einen alten abgehabten Spifcrocf

unb auf bem ^opf . einen breieefigen £>ut. '3dj bin ein $rieg$fnecr)t,

ber unter (Farolu« XII. gebient f)at. §ier (er wie« naef) bem 93urg*

wall) f)at unfer $önig fämmtlicrje Kanonen oerfenft, bie wir mit

unß führten. £>aft bu einen Spaten, fo will id) bir bie Stelle geigen.'

4Sa« gcr>t ba« mid) an?' fagte mein SBater unb ging weiter. 9113

er etwa Ijunbert Sdjritte entfernt war, breite er fid) um, aber ba

War ber $llte fpurlo« Derfd)Wunben. €emtnarifi ®. % au« Sartentin.

443.

Per ^orwalT Bei ^anrmtltt.

©twa eine Stunbe t)on bem Rieden Zarrentin, fyart an bcr

lauenburgtfdjen ©renje, ftefjt auf einem etwa« crf)öf)ten ^3lafce ein

fleine« 23ucrjengef)öl$, ba« bie Seute ber bortigen ©egenb SöorWaü 1
)

nennen. $on allen (Seiten ift bicfeS ®ef)öl$ non Siefen umgeben,

fo baf$ eS einer 3nfel in einem großen See gleidjt. $on biefem

SöorwaÜ erjagten bie alten ?eute in ben Dörfern ber Umgegenb

folgenbe Sage.

33or Dielen, nieten Saljren war auf bem Söorwall eine fefte

23urg. Um biefelbe war ein tiefer Saffergraben unb 9?iemanb tonnte

anberö in bie 23urg fommen, als über bie niebergelaffene Bngbrürfe.

£>ie SBurgbewofjner waren aber räuberifd)e (^efetlen, bie am Sage

fid) wenig feljen liegen, baö 9?acr)tÖ aber über bie Sörütfe burd) ben

uafjen Salb bie Eanbfhrafje nad) £überf $u ritten. Sin biefer Straße

') b. f). Söorgwatl, ©urgwatl.
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hatten fie ein SBerftecf , Don wo au8 fic bie Straße überroachen tonnten.

SBefonberS (jatten fic e8 auf btc 2£agenlabungen ber ?nbecfer $anf=

leute abgefef)en. Die gufjrteute würben umgebracht unb mit ben

geraubten SBaaren fef)rten fte am borgen in ifjre SBurg jurikf. DiefeS

§anbwerf trieben fie lange 3cit unb Ratten baburd) große 9?ctchtf)ümer

jufammengebrac^t. 2lüeß in ber 23urg mar auf. ba$ fdjönfte unb foft=

barfte eingerichtet unb bei ben geftmahfen aß man nur au$ filbernen

@d)üffefa. 93iele 3af)re Ratten bie Raubritter C»ier auf ber 23urg ifjr

2Befen. Damit bie Spur ber sfferbc biefen Ort nid)t üerratlje, Ratten

fic benfetben bie ^ufeifen oerfefjrt aufgelegt, fo baß ^ttemanb mußte,

wof)er ftc gefommen maren. Dod) enblidj r)atte auch tfjftt Stunbe

gefd)lagen. Die £übecfer 3ogen mit einer bewaffneten Schaar auö,

burchftreiften bie ®egenb unb fanben auch D ^ c
f
c§ Räuberneft. Die

33urg mürbe gän$tid) niebergeriffen unb bie Bewohner berfetben

getöbtet. Die toieten gotbenen unb fUbernen ®cräthe, unter benen

ftch auch eine golbene 2Biege befanb, blieben unter ben Drümmeru

begraben. SSon einem ©emlnariften in WeuTlofler.

A\\

Per flofattb von S&ofbe.

3luf ber G5ren$e jmifchen Bommern unb üfteftenburg, $wet leiten

wefttid) bon Staoenhagen, liegt ba$ r)errfdhaftürfjc @ut SBotbe, ba8

noch unlängft meber ju Greußen, noch 5
U SWcttenburj gehörte. Die

£cute fagen: Solbe ift oon atten «Seiten her fct)on ein ©ut gemefen,

ba£ nur unter bem beutfd)cn $aifev ftanb. TO e$ oom ®aifer

reichefrei gemacht mürbe, be!am e$ üon bemfelben auch einen Rotanb

als Uutcrpfanb feiner fechte. Diefer Rolanb ftanb ehemals oor

2Bolbc nach Äarfiorf JU. ©in früberer Sefifcer, ©raf Sttoltcfe, ließ

ihn megnehmen unb im Sd)loffe öerfteefen, benn er h°tte gehört,

baß bie Bommern 5Ibfid)ten auf beu Rolanb hätten, unb ginge ber

Rolanb oertoren, fo üerliere 2£olbe auch a^ e f
eme ^ ed)te unb merbc

bem 2anbe Untertan, ba$ ben Rolanb in feine ©emalt befäme.

M. <5. %. Äro&n Bei SRieberb. 3, 234 ff.
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445II Iß .

m& Sattenftcin auf bem @d)loffc in Öüftrow reftbtrte, fteUtc

ftd) ein ^ferbcjunge bafclbft ein, um bcm £er$og einen ^ud)3 unb

einen £)cd)t jum ©cfd)cnfc $u bringen. (5r Ijattc bic beiben ^Xt)icrc in

einem «Sumpfe mit einauber ringen gefeiert unb beibe gefangen.

!öom 3cf)lamm befehmufct, wie er mar, fanb er bei ber $h ornjac*)e

Schwierigkeit unb erlangte ben Eintritt erft, al$ er bie £>älftc beS

erhaltenen 2>anfe8 ifjr uerfprad). (Sbenfo mujjte er bem an ber Xf)ür

bcS ©aaleÖ fteljcnben Liener bie anbere ^pälfte ocrfpred)en. (Snbhcf)

gu 2Bd0atfietn burdjgebrungen, überreicht er tytn baö ©efdjeuf mit

ben Korten '.'pir bring if Sei, wat <Sci in eren ganjen Stybcn nod)

nie itidt) fein (jobben.' Der £m*$og l)ei^t ifjn, fid) eine Önabe au$=

bitten. $a bcrlangt ber ^fcrbcjuugc fünfzig Stotffd)lägc. NJ?ad) bem

(9runbc ber feltfamcn Sitte befragt, erzählt er feinen ^pact mit ben

beiben 3Bad)cu, bie bann aud) richtig jeber il)re Sünfunbjmanjig

ait!Sbc3al)lt befamen. SDen ^ferbchirten aber, an bem ber §er$og

(gefallen fanb, f)icfj er abmafcfjen; ein hübfdj^ Äammerfräulein

bradjte 3c^üffcl unb £aubtud) tjerbei. %{Q er fid) gereinigt, burfte

er noch um ctroaö bitten. 2)a bat er um ben 9?agel, an bcm baö

Jpaubtud) hange; btefeS hatte nämlich baS l)übfd)c Räbchen über if)re

Schultern gehängt. ?äcr)elnb gemährte SBafleuftein aud) biefe Sitte

unb behielt ben flugen Surfdjcu unter feinen Solbatcn, wo er balb

burch Klugheit unb £apfcrfeit fid) auszeichnete.

Crganift <S. <2. £abn in poetiföer Bearbeitung bei ttieberb. 3, 196 ff.

446.

tyettox Beatus.

3ur 3cit, als ber §cr$og $arl Seopolb (1678—1747) auf ber

Seftung Dömifc refibirte, lebte in ber Stabt ein Bürger Warnend

SeatuS, ber fich burch f
cul fromme« unb reblid)e8 Veben

bie £icbe unb ba8 cSutrauen feiner Mitbürger in ^ o^cm ©rabc er=

worben hotte. Sie e$ aber fo oft ber $aü ift, fo hatte auch er ar9 e

ftcinbe unb Leiber; auch fcnl ^icnftmäbdjen gehörte \u biefen. $08*

jelbc ocrflagte il)u beim ^erjeg, bajj er U)r fyabc mit $>erenforme(n
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befdjriebcne Bettet eingeben unb fte fo f)abe bellen motten. Gm
Verhöre befeuert Ü8eatu$ nur feine Unfdjulb; aber trofcbem unb ofjnc

einen nnbern 53ewci3, a(3 bie 99chauptung ber SRagb, tagt ifjn ber

§crjog in eine 93aftion führen unb bovt auf bie fjoltcr fpannen.

9ttit 9M)e unb (Gottergebenheit erträgt er bie qualuottfteu Martern

unb befeuert aud) f)icv nur feine Uufd)u(b; bod) ber £erjog befielt,

nad) jeber UnfdjutbSDetheuerung bie goltcr einen (Grab ftvaffer ju

Joannen. 3)a, bem Üobe naf)e, fle^t ber (Gefolterte inbrünftig $u (Gott,

er möge bod) feinen Reinigern ein Beiden feiner Unfdjutb geben; unb

@ott crljört tf)n. man eben beginnt, iljn nod) ftärfer gu foltern,

jerrcigt bie SRauer mit einem furchtbaren (Gefradje. Schnett totvb bem

»fjcrjog ba$ SorgefaUenc gcmelbet. SDurd) einen untcrirbtfd)cn ©ang

begibt er fid) in bie Söaftion unb befielt, nid)t nur 23catu$ frei 31t

laffen, fonbern aud) für feine (Genefung bie größte Sorge ju tragen.

33atb baranf ftirbt ber Üiector in $)ömifc unb ber §erjog bcrtciljt

bem ^Bürger 93catuS bie crlcbigte Steüe. £ange 3eit hinburd) fjat et-

at« foldjer mit Segen gewirft, lange ftnb aber aud) feine Sflaul-

frfjeücii im 5(nbcufcn geblieben, bie feiner auSgerccftcn §änbe wegen,

mit benen er beibe Seiten beS $opfe$ ju gtcidjer 3ett berührte, fo

fer)r gefürchtet mürben.

93catu$' ^ame tuirb nodj in ben alten j£)ömifcer Sdjulactcn

gefunben, wie aud) nod) baS .$auä ftetjt, in bem er in ben legten

3atjrcn feincö £cbcn£ gewohnt haben fott.

2)cU 9ii§ in ber 2)Jauer t)üt man noch ocm i c fe* lebenben

(Gefd)ted)te gezeigt, Späterhin ift bie kalter mehr unb mc()r üerfallen

unb in iüngfter 3eit, wo man bie geftungSwerfe auöbcfjcrte, burd)

eine neue erfefct Worben. ®. e. Wcumann frei 9tieber$. 2, 193 f.

447.

^(ntetixbxf^et &an$ puffen §$tofr&xutien$awn unb

3n einem Detter be$ Sd)toffe8 ju (Grubenhagen, jWtfdjen

Xctcrow unb 9)?atd)0W gelegen, ficht mau in einer 2£anb bicfeS

$eltei$ einen 6 gnjj 1; o^cn unb gegen äJ/j guf$ breiten StuSgang.

Eon biefem (Gange berfidjert man aber, baß er fid) bot! Sd)loj$;
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©rubenhagen bis ttad) her Äirdje 51t $irch*©rubenhagen erfrrecft, wo
in einem ^irc^cngcroölbe ein ähnlicher Ausgang ftd) befinber. 2Jcan

ift bemüht gewefen, biefen ©ang fetner ganzen 2änge nad) $u

crforfd)en, unb mehrere Saghälfe (jaben fid) unterfianben, eine $iem=

üd)c 3trerfe in biefen ©ang hinein $u gehen, fmb aber, ef)e fie ein

Giertet if)re$ 33>egeS jurücfgclegt ^aben, umgefehrt imb (jaben gejagt,

bag fte nid)t lieber hineingehen möchten. Unter bem gleidjmcit oon

beiben Dörfern entfernt tiegenben £eidje beftimmt man bie SDtitte be$

Crange«, £ier unter bem ©affer foU ftcf) ein weites, geräumiges

©emad) mit Giften ooü ©olb unb (Silber befinben, bie einem

$unbe $ur Söewadjung übergeben ftnb, bem fid) deiner wegen feiner

fdjrccfenben ©eberben nahen barf. Sin Johannistagen ift biefeS fd)War$e

Xfyitx, nach bem fchon erwähnten £eid)e laufenb, gefehen worben.

2flenfcf)cn ift er auf biejem 2£ege ftetS fc^eu ausgewichen. ^Tuf 2ln=

fudjen bcS in bem Heller oft befchäftigten ©ärtnerS ift biefer ©ang

wieberholt jugemauert worben; aber bis jefct ift noch immer wteber

biefer 33erfd)luj5 wie Don unfichtbarer ©ewalt fo weit eingeflossen,

bag ein nicht atljugrofjer SJJenfd) bequem hineingehen fanu.

©eminarift 3Meberi($$; eine jweite Sufoeiäjnung auä bem SMunbe beä SageletynerS

föafcmann au* Stubenwagen, bur<$ einen ©eminariften, berietet, baß einwn fcagelb&ner in

(Wrubeu^agcn geträumt $abe, 'Unnet ben £urnbuf<$ bläuet bin @Iü<f'; et babe batauf in

ber folgenben 9iacbt an bem beftimmten Orte ein ?o$ in bie örbe gegraben unb fei auf eine

eiferne Übür geftofjen, bie in ein lecreä @fteölbe geführt, au8 weitem irieber eine £bür in

ein anbereö mit @o!b- unb SilbeifaC&en gegangen fei. Gr nabm »on ben ©a^en mit fid),

erjagte e« feinem ©uteberrn, unb al« man am näd)ften 2age »eiter ferftbte, eutbedte man
ein brüte« ©ettölbe, in toeldjem ein fötoarjer jottiger £unb »rar.

448.

J)as ftofletmfjer Sdjfofc Bei <£age.

55on bem SKoffewifcer (Schloß bis $ur $etfnifcer $ird)e geht

ein untcrirbifdjer ©ang, in welchem, wie auch i"1 ^c^Ioffc felbft,

e$ ju gewiffen 3eiten erleuchtet ift. 2Benn bieS geflieht, flct)t man

im <Sd)(oj3 einen 9ftann umhergehen mit einem rotten 9?ocf unb breU

eefigem £>ut. 3)er Lüfter ber ©emeinbe wollte einmal ben SDcann

fehen, betam aber einen recht berben <5cr)tag in ben 9cacfen, als er bie

Zfyüx aufmachte. (Sbenfo erging eS auch einem ©enbarmen.

<So jeigt ftdt) auch ö f*cr ci° c 3rau an oem Sanfter einer

beftimmten (Stube beS ©chloffeS. 1826 fat) fie ber bamalige <5tatt=
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Ijatter 2Benbf)ufett; er eqäfjlte bieS mehreren Acuten, unb balb Ratten

ftd) öictc öor bem (Sdjlog cingcfunben. $ud) bie 33aronin — eine

SBttme — faf) fic unb wollte einen ber 3ufd)aucr ^tnauffdjtcfen, ber

bie Svcw vertreiben fottte. ber aber nid)t molltc, fagte fie: 'So

roill idj hinaufgehen , id) fürchte mid) öor bem $erru Xeufel nid)t.'

(Sie ging fyinauf, tonnte aber nid)t$ fefyen. Ul$ fte nun U)re Seute,

bie unten ftanben, fragte, ob bie grau nod) 3U fefjeu fei, mürbe U)r

gur 2lntroort, fic fä^c mit itjr auS einem genfter. Die grau mad)te

jefct ju ben beuten brei Verbeugungen unb Dcrfdjmanb.

©eimnartft ®. ftü&fcerg.

449.

$ez &ommetf$tä$ex von J)omt|.

Die geftung ^Dömitj mar 31t ber 3eit, atß Dömifc nod) ben

(trafen bon Dannenberg gehörte, burd) einen unterirbifdjen ®ang mit

ber (Stabt Dannenberg oerbunben. £üx Beit be$ |>er$og8 (£arl S?copotb

(f 1747) mürbe ein £rommc(fd)läger ber Dömifeer Sefafcung jur

(Strafe bernrtheUt, trommclnb burd) ben unterirbifdjen ®ang 31t

gehen. 2)?an fyoxti il)n bis eine fjatbe Stttnbc oon Dannenberg

trommeln; bann aber mürbe c$ pTb^ttc^ jUÄ. Seitbem f)at 9?iemaub

mehr ben @ang betreten, ben ^rommc(fd)tägcr aber fjört man 3umeUcn

noch brunten trommeln. Webern 3, 2a
ff.

450.

|>er unftcxbtiQe ftommeffcflfager.

5(1« SMenftein in ©abebufd) mar unb ba$ 2lmt bafclbfi

bemohnte, lieg er einen unterirbifdjen ©ang bauen, Dom Slntt au$

nach ^ cr ^i^dje. 3n biefem ift cinft ein SÖ3aöenftein
T

fdt)cr frommet*

fd^äger umgefommen. Von bemfelben erjä^It man, baß er in beut

unterirbifdjen ®ange fifce unb £ag unb ^adjt immerfort trommle.

Gtymnafiaft Jriebritf ÄliefoU?.

451.

Per gtommeff^fäger »Ott Cismar.

3n 2Öi$mar mürbe ein £rommelfd)lägcr 3um £obc öerurtheiu.

ging nun oon bem grangt^fanerflofter ein unterirbifdjer $ang
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nad) St. 3afob, bcffcn ©ingang id) aU ftnaftc in ber '©rofjen

Stabtfchuie' nod) täglid) fal) nnb bcr fpätev oermauert mürbe. Der

Stabtcommanbant änbcrtc baä Urtheit aber ba^in: bcr Drommcf=

fdjtägcr fotte in btefen ®<utg (jincingcljcn unb baS (*nbe beöfcibeu

aufflicken , babei immer trommeln. $omme er mit bem £cben baoon,

jo fofle er begnabigt fein, benn man mar neugierig, ui miffen, ob

er mirflid) nad) St. 3afob füt)rc unb iu tueldjer ftiidjtung, unb

man to olle bat)er bem Sdjall ber Drommel folgen. Der Stammet«

fdjtügcr ging hinein. $ou bcr 5153(5= Strafe, bcr Stltböterftrajjc

bttf jum Warft hörte man bic Drommettöne. 9luf bem Warft

aber ocrfdjmaubeu fic unb bcr Drommclfdjlägcr blieb aud) oer*

fdjttranben. 3u gemiffen Seiten feil bcr Drommetfd)aü' fid) nod)

hören' taffen.

3n bcr $ohcn*Straj$c 511 2Bi«mar Jofl ftd) biö $ur 9ccuftabt

oon bcr St. ®corgcn=ßird)c ab in getuiffen s3cäd)teu ein fdjmarjcr

^pubel jeigen, mit gliUjcubeu Otogen unb grofjen Bäljncu, tue«§alb

man biefe Strafe ju Mitternacht meibet.

Stfen Vc&rer ©trud in SBaren, ber biefe 2aa.c alä Mnabe »on einem alten Wanne
^tfrte; tofll. lemme, $oli*faa,cit ber Ältmart 4.

452.

I)ie prcufjifcfie !&axm§cx$$e'\t ßei Cismar.

Unweit beä mcflcuburgifdjcn DljorcS ju 2Bi$mar ftct)cu neun

ricfige Shtbett, bic prcufjifdjc 33armher$igfcit oon 3nng unb %{t

genannt. t)at bamit aber folgeube 23cn>anbtnij$. 3n einem Kriege

foü Sigmar Ijaxt oon beu ^reujjen belagert morben fein. ©rofje

dloti) mar in bcr Stabt unb eine bofe töranffyeit tiefe oietc (2in*

mofjner in bcr Stabt fterben. Da3 einzige Wittel, mcld)e# bie Slerjtc

berorbneten, mar ein Dljcc oon Sünbcnbtütfjcn. Die $renj$en (icfjeit

aber afle Söäume, fo bor ber Stabt jianben, umhauen. 35a nun

aber bic 2Bi«maraner in i^rcr sJcotl) ben geinb um Schonung bcr

gebadeten ?inbcn baten, mar er barmherzig genug, bcr Sitte 311

miflfafyrcn. Da nannte man bie Stuben oon Stunb' an bic

prcufjiidjc 93arm()erjigfcit unb atfo fjcijjen fic aud) biö auf ben

heutigen Dag.
Vc^rer Srrud in Söarcn, \\a$ münblidjer SJMt&eilung.
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453.

P*t0eröerg unb $öfjrett.

3)er SBeibcrberg bei £afdjenborf unb baß angrenjenbc @ut

©öfyren fotten folgenbcr Gegebenheit ifjrcu Tanten oerbanfen. 2l(ß

§einrid) ber £öme bie 23urg -äftaldjom eingenommen Ijatte, tieft er

ben gürfteu SBertißtao unb jvoet gefangene 2öenbcnfül)rcr, einen

@amm unb einen <prifcbucr, auf ben SÖäflcn bev eroberten (Stabt

Rängen. 2)ie SBitmc beß ''ßrifcbucr unb bie $inbcr beß ©amm raefj:

ftagten }o arg, bajj ber §er$og, t>on 2ttittcib ergriffen, fagte '3)it

fall för bat 2Bif fin, uu bit för bc ©Breit.
1

©bljren mar biß inß

fieben$cf)ntc 3af)r(junbcrt ein ©amm'fdjcß ®ut. Die <ßrifebucr Ratten

ifyre ßauptburg auf bem natjen (Srabcnifc.

e. 333. <Stu$lmann in Sibttaan.

454.

Qxfpt\xn$ von Kummer.

Sei bem $>orfc Kummer (in ber 9?ät)c non (Stbcna) ftanb toor

Seiten eine 33urg gtcidjeß Warnen«. §ier fotlen, ber ©agc nadj, bie

33etagcrcr ber 53urg ©laifin ein fyatbcß 3afjr gelegen unb ber ftdb*

Ijcrr auß Kummer barüber, bafj er bie SBurg @taifin nidjt erobern

fonnte, ben Ort Kummer genannt fyaben.

Vif* in ben ^Heflenbura.. 3atyrbüd)crn 26 , 204, na* sDlittbei1una, betf ftörfter«

Söicganbt.

455.

3?htb«t toix uns (Her?

1. ,3mct SBrüber Ratten, burdj bie (Sntbecfung einer fdjauber?

fjaften £f)at in ifyrcn Familien tocraulajjt, fid) nid)t nur einige ^einb=

fdjaft, fonbevn ben £ob gcfdjmoren, faÜß fic fid) je mieber träfen.

Söcibe bienteu alß Dfftcicre in frembeu Armeen. 2)a führte baß

8ä)icffa( fic unerwartet sufammen, ben einen Don ©erlin, ben anbetn

nou Hamburg fommenb. SOiit ben ©orten 'groben mir unß ()ier?'

unb mit ge$ütften (Sdjnmtcrn ftür$tcn fte auf einauber (oß unb

töbteten fid) gegenfeitig. %{§ fnäter an ber (Stelle eine 9)(ü()te erbaut

mürbe, gab man ifjr ben tarnen ginbenmirunßljicr, ber aud) ben
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gangen großen Wütjlcuanlagen, bic eine Ijalbe Weite üon Dömifc

an ber ölbe liegen, ücrblteb unb juweilen aud) in 'ginb«f)ier'

(ginjir) abgefüllt wirb. »gl- ^t^. 2, 132 f.

2. (Sine anbeve Sage lägt fidj bort ebenfalls jwei SBrübcr finben.

Söcibe Ratten ba$ TOiflcrljanbwerf erlernt unb burdjreiften alä @efcflen

niclcr Herren i'änbcr mit einanber, erwarben fid) aud) auf tfyrer

Säuberung große 9ieid)tl)ümer. 3n einer großen Stabt, wo einer

gcftlidjfctt wegen eine große Wenge Wenfdjen in ben Straßen wogte,

Warben bic Srüber in einem ©ebräuge uon einanber getrennt. Sie

burdjwaubcrteu bic Straßen unb (#ängc bc$ £agc« wof)l meljr als

einmal, aber fanben fidt) nidjt wieber. 3)a, als aüeö Suchen ucrgeblid)

mar, trat 3ebcr fdjweren §cr$en$ bic SBeitcrreifc an, benn er wußte

ja nidjt, ob er ben geliebten ©ruber in biefer 2$clt je lieber feljen

würbe. Wcljrere 3af)rc barauf trafen einmal nal)c bei £)ömi§ an

einem £rcu$wcgc $wei ^anbwcrfsburfdjen jufammen. 'Süthen wir

unS tjicrV' riefen 33eibc faft $u gleicher 3eit unb fielen bann einanber

in bic Stone. (SS waren jene beiben SBrüber, bie fiel) fo plöfetidj,

oljnc üorljer 31bfdjieb Don einanber nehmen ju fönuen, Ijattcn trennen

muffen, bann jahrelang gefugt fjatten unb mm wieber fanben. Sic

bauten bort eine 9J?ül)le unb nannten ben £)rt jum Änbenten an

jenes glütflidje SBicbcrfmbcn 'ginbcuwirun$l)ier\

3. Sine brittc Sage melbet: Sin 3*ürft uou Wefleuburg fefjrt

uon ber 3agb jurücf. Unterwegs finbet er einen früheren, treuen

Liener wieber. SSoflcr greubc föringt er bom ^ßferbe unb ruft, Hm

31t gleid)er Bett umarmenb 'ginben wir unG l)ier!' £)er alte Liener

ficbelt fid) barauf Ijicr au unb ber gürft befiehlt, biefc Slnfiebelung

'ginbenwirun^ier' ju nennen. @. 5- «. sieumann bei Webers. 2, 156 ff.

456.

JKe fefbau.

$)ie ganjc (Scgenb um bic Wünbung ber Sube längs ber

(Slbc ift niebrig unb eben, aber außerorbentlid) fruchtbar. Die Arbeit

ber 53ewol)ner war aber immer ücrgebenö, benn wenn bie (Slbe

burd) baS Sdjmc^cn bcS Sd)necS anfdjwoll, fo ftieg bic Sube aud),

beibe traten über tf>re Ufer unb baS Sßaffcr jcrjtörte bic Saaten.
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Um biefer <3erftörnng tjorjubcugen, mußten (Srbbämmc ober 1)etd)e

aufgeführt werben, bic t»tet ©elb unb Arbeit fojtcten. (Sin foldjcS

<3tücf £anb, baö uon Deidjen etngefc^foffen, ift bic £clbau. 2)er 9?ame

fott auf folgenbe 2Beifc entftanben fein.

AtS bic 2ttü> unb Arbeit ber Söewofjner jene« SanbftrtdjcS

nodj ungefd)üfct üor bem ©ajfei war, (ebte in SBtftdjer ein ^aftor,

ber fefjv reiefj mar. Qt ftarb unb fein 9teid)tf)um fict an feine beiben

£öd)ter. liefen ging bic 9?otfj ber Dom SBaffer oft l)cimgefud)ten

Söewotyner $u ^erjen, unb bie eine Don beiben befdjliejjt, ifyr @ctb

)Utn 33au eincä DeidjeS (jerjugeben. 3)ic Aufwerfung be8 2)cid)c3

beginnt unb bic Arbeiter ermatten iljren £oljn Don ber ^aftorentodjter

au«bcja$tt. Einfi, atS fic wieber Arbeitsform aufteilt, crblirft fic

31t tljrem «Strjrctfeu, baß ftc mit tfjrem 6clbe nidjt auSrcidjt. (Sic ruft

if)rcr <Sd)Wcfter ju '£efl tau', unb barauG tft füätev £ctbau geworben.

©eminarift £. SB.

457,

Als bic 53cttatmer SBaucrn tt)r 3Btcfcntanb in Arfertanb oer-

wanbclten, (jat ein $ncdjt einmal aud) ein Stürf S&iefc umbrechen

fotlcn. £)a r>atö aber Ijinter ifjm gerufen 'O tat bat tüttc ftclb

gväun!' Gr fiefyt ftdj um, ba ftefjt ein großer ®crl Ritter tytn, baß

beut $ncd)t angft wirb unb er ftd) ins £)orf jurürf begibt. Am
erfteu $reu$wcg tjntt er au unb btttft jurüd; ba ift ber Shxi uer-

fdjwuuben. $)ie 2Bicfc aber l)eißt ^üttcn^ctt't' unb liegt uod) heute

unbearfert 3Wifd)en ben Aerfern. Webern 4, 208 f.

458.

2Bo fid) ba« ptrower gelb bem 2>orfc 93ote(Sborf bis auf

$ef)u Minuten nähert, fieC;t man einen faxten faubigen 23crg, ber

fic^ faft fegelförmig 80 guß f)od) ergebt. Gr l)eißt Sd)(agberg, ein

f(eineö @cf)öl$ in einer Wieberung, etwa jefyn Minuten nörblid)

babon, ^eißt 'ber <5atf', unb eine fteinc Anfybfye an bem (9efjöl$ 'ber

$amp'. Söci bem <5d)tagberge foflen in alter Bett jwei fciubüdjc

»artfd&, UHrfWiibura.. Saßen. I.
~~
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$>eere ftdj getroffen unb er baljer feinen Tanten befommen Ijaben.

2>ie eine Partei flüchtete nad) langem Kampfe in baS ©eljölj; bo

fagten bie (Sieger 'So! nun Ijaben mir fte im Satf, weil e$

bamalS bort fct)r fumpftg war. 9luf ber Slnljöfje an bem ©ef)ö($

fefcte ftd) aber ber geinb normal« gur 2Bef)r in fjartem Kampfe unb

fte erhielt bafjer ben tarnen '$amp\ $)er gefallene güljrer mürbe

im Sdjlagberge in einem gotbenen Sarge begraben, ber uod) barin

fhffen fotl.

©eminarift C ?ien<f. Tet SJcrg ift neuerbingö abgefahren unb öietc sJJienfd|cnfd)äbcl

barin gefunben toorben. 2Ba&rfd)cinli($ ift bic 9(blad)t »on 129 i $n>if(ben HHcflenburgern unb
«ranbenburgern gemeint.

459.

$>er Warne ©abebufefy foU entfknben fein au« bem Ruf '®a

to 93ufd)\ melier Ruf ein Signal mar für bie, weldje fid) gegen*

über ber 33urg, bic ba ftaub, wo jefct baä ©abebufdjer Slmtägcbäubc

liegt, angebaut Ratten, fid) in bie 33üfdje ju flüdjten, um ifjr £eben

in Sid)crl)eit nt bringen oor ben Raubrittern, 2)enn bie bamaligen

SBcfl^cr ber S3urg waren arge Stroldje unb Räuber. 2ftan tonnte

iljnen audj fo leiefjt nidjtS angaben, weil iljre 23urg auf einer 3nfcl

lag, mitten im See; ber jefctge ©abebufdjer See nämlidj umgab

früher bic ga^e $nf)öf)c, auf ber baö 5lmtSgcbäube liegt. 3)ic Räuber

befajjen ein Schiff, um öon ifyrer Onfel an baö Seeufer $u gelangen

unb jcbcSmal, wenn bie 2Jicn}cf)cn, bie am Ufer be$ See« norb=

wärt« oon ber Snfel eine 2lufiebelung gegrünbet tjatten, ba$ Schiff

oon ber Onfel abfahren fatjen, riefen fte einanber ju *®a to 23ufd),

l)e fümt', nämlid) ber Räuber, unb flogen in bie SBälber.

9tad) SWirt&eilung toon 8tamboh> burdj ^itfsprebigcr Jimmermann in SKumntenborf.

460,

3)a$ 3)orf Dreocßftrc^en bei Sßiflmar l)iefj früher Dcbcöftrdjen

unb oerbanft feinen jefeigen Ramcn folgenbem Umftaub. (Sin SiS»

marer Kaufmann, Ramend DreOcö, fcljrte öon einer langen Secreife

jurütf. $)cr Ijcimifdjen tüftc nafjc, würbe er oon einem Sturm
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überfallen. Da betete er 31t ©ott, ber Sturm legte ftd), unb baS

(Srfte, roaö er faf), mar ber Ifjurm oon DcbcSftrdjen. 2luÖ Danf=

barfett tiejj er benfetben um eiu SßebcutenbeS crljöfjcn, bamit er ben

Schiffern ein meit ftd)tbare$ 3ftcr!jcid)cn fei. 23on ba an nannte man

ba3 Dorf DreoeSfirdjen. Weber*. 4, 170 f.

461.

Per Uame ^uforo.

&l$ baä Dorf 3üfom erbaut Werben fottte, fonntc man

barüber ntrfjt einig merben, rote e$ r)ct§en fofle. d$ sogen alfo

mehrere 3)2önc^e in ^roceffton in ben 2£alb unb teerten mit ber

9?ad)rid)t jurürf, baj$ itjnen im 3Ba(bc ein (Enget in Öeftatt eines

ftraucnjimmerS crfdjicncn fei, wetdjer ftdj, auf einen Stein fyerab*

gefenft unb auf bemfetben, auf einem gujje ftefjenb, einen Slugenblirf

ücrröcilt , bann aber ftd) mieber erhoben, ben Stein betrachtet unb

taut aufgerufen fyabe *<3üfo, 3üfo, «3üfo' (= fiet) fo). •ftadjbcm bic

(Erfdjcinung ocrfdjtuunbcn mar, betradjtctcn bic Sftöndjc ben Stein

unb erbürften barauf eine frifd) eingetretene graucnföur; ftc bctradjtetcu

bicö atfo a(8 ein Beiden Dom Gimmel, baß ba$ Dorf M\o\v fjeißen

fofle. DieS warb audj augciibticfUcr) DOUI 53oIfc angenommen. Der

Stein mit ber beutlidjen ^raucnfüur (Don einem Sdjnt) mit tyoljcm

unb fptfccm 3tbfafcc) liegt nod) t)eute auf berfclbcn Stelle unb tycifjt

ber ftrauenftein, eiu in ber 9c*ät)e befinbtidjcr 23crg aber ber $rauenbcrg.

ftbrfter ^riefter in 3üfo»p; 9RencnImrg. 3a*r&ü<$er 33, 17.

462.

3n ber 9^är)e Don £efftn ftanb frütjer eine 33urg, SBärnim

genannt. Qftan erjär)lt ftd) , bafj bic jungfräuliche 33urgt)errin burdjauö

nidjt heiraten mottte unb erflärte, fic werbe nur Demjenigen bic

§anb reiben, ber eine golbeue ®ette um ben 33erg sieben föntie.

Da fei enblidj ein $err oon S3är gefommen unb habe ba$ Verlangte

aufgeführt; bauad) fei bicSöurg, bie it)m jefct jugefatten, '33är*mmm'

genannt morben.

22*
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463.

5tnkmt$at.

2luf ber gclbmarf bc£ 33aucrnborfe$ ginfentfyaf, 1). %. $5argun,

finb jroei Stetten, mooon bic eine ben Tanten 'uö bei $rüd', bic

nnbeve ben Tanten 'ginfenborg' fttljrt. ©er (5agc nadj fott auf ber

elften Stelle in alten «Seiten ein 33auer, Kamen« Shütf, ober, tote

Rubere motten, ßipötjaut, auf bev auberen ein datier Kattiens fttnf

gettjo^nt f)aben. SBcibe SKänncr füllen bie cvftcn Stnfiebler auf ber

ftetbntarf gemefeu fein uub fofl Don bem testen bcr Kante be$ nid)t weit

Don genannten $lä$en entfernten 1)orfc8 ftinfentfyal entftanben fein.

ftüfler <S4»arg in Rellin, na# dNittyeiluna, eine« alten Zimmermann« in $intent(al.

464.

|>ie ßafte Qxtye.

1. 3m Sargcntincr Selbe, na(je ber SBafcbomcr Scheibe, ift

eine Htferjictte, bie unter bem Kauten 'be $oüM9rütt' befannt ift.

liefen Kamen führte fte fdjou bor 200 3al)rcit uub üerbanft ifju

folgenbent ^Inlafj. (Sin £irt, ber l)icr bie $ecvbe meibetc, ttcjj fid)

Don feiner ftrau baä SKittagbrob aufä gelb bringen uub ftagte

immer barüber, bajj c$ (alt geworben, ma$ bei bcr weiten (Entfernung

nidjt $u Dcrmunbcrn mar. (Sinmal mofltc bic grau il)rctu SKanit eine

befonbere grettbe machen, fdjlug ben £opf, in meldjem fic iljm @rü^e

braute, in Diele £üd)cr ein, fo bafj fte mann blieb. 2>cr §irt,

l)iingrig mic er mar, fuljr fdjnetl baräbev fyer, tu ber Dichtung,

baS Sffen fei falt mie immer, aber fd)on beim erften Löffel ftüqtc

er tobt jufantnteu, er f)atte jtdj ben 3d)lttub gän^lid) oerbrannt.

$*a.l. ©ott^arbt, iSa^en ber SJorjeit Waldjin« 2. 5 f.

2. $)ic 'SeintfuC (Seljntgrubc) am £>an$torfcr 2Bcgc mirb Don

ben Seilten gcmöfyntid) 'bei Äoflgrfitf genannt. SKan crjäljlt fief),

baj$ oor uiclen Goaren ber £>au$torfcr <3d)äfcr l)icr feine 6d)afc

Ijfltete nub fid) dpu feiner grau immer ba« (Sffcn nadjbvingcu lieg.

<2>ie bradjtc ifmt meift (Mrüfcc, bic mar immer fo Ijetft, baj$ fic evft eine

SBeilc fteljen niufjtc. Einmal aber l)at bcr Schäfer einen Löffel baoon

gau$ Ijcijj Derfdjlutft uub ift menige £age banac^ geftorben. Seitbem

l)eiftt bie ¥cl)lltful)lc 'iloügrütt'. (*Vmnaftaft or fliPdmann au« $an«tecf.
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465.

58or mehr als ^unbert Sahren lebte im Dorfe SBamefoib bei

©teruberg ein alter 33aucr, Jcameuä 9il)obe, ber eine einzige Tochter,

^anndjen, fjatte. <8ie unb ber ©ohu ifjre$ yiadjbaxQ liebten fidj

gegenfettig, unb als er in bie ftrembe jog, nmrbc berabrebet, nad)

feiner 9tücffef;r füllte bic ^oefoeit fein. 311$ bie 3eit nahte, ftieg

©cmndjen täglidj auf einen nahen S3crg. Unb atö if;r 2iebfter immer

nicr)t fam, meinte fte bitterlich unb fo unabläfftg, baj? if;re greinen

am gujjc be^ SBerged ftc^ 3U einem Xcict) anfammclten. Da fam

eine« Tage« ein Jrember inS Dorf unb erjagte, er ljabe'#anndjen$

£icbftcn gcfcfjcn, ber fei längft ttevr)eiratct unb habe ftc bergeffen. Da
ging ßanudjcn tute gcmör)nüc^ auf ben 23crg, aber bieSmal fam fic

nidjt tbieber, fonbern fanb in bem STetc^e ihren £ob. (2r ^cigt nod)

heute '$amtd)en6*€>ott', unb ber 23ufch, unter bem man ir)re Seiche

fanb, ber 'iSböfe^ufd)', weit bort bcS WadjtS £>anndjenS ©eift

manchmal umfjerwcmbelt. Der ungtücfüdje 93ater fjicftS in bem Dorfe

nidjt mehr aus, er ging unb ging, bis er an einen £eidj fam, in

bem er gleichfalls fuf) baS £eben nahm: biefer £eid) f)etj$t ber

*9tl)oben*@oE\ S^adt) bieten 3afjren feljrte ber £iebfie jurücf; als er

bon ^anndjcnS traurigem (Sube hörte, ftürjte er ftdt) f
bon ©emiffenS*

biffen gefoltert, in ein SBaffev, meiere« jefct 'be @djn)iitcger heißt,

meit bic teilte, als fie bon feinem Stöbe hörten, fagten 'Dor ging

be ©djnnnc/get rin.' 9tiet>er$. 3, 88 ff.

466.

Die jum ©bonhotjer Territorium gehöreube Unterförftcrei

Söanncnbrücf foXX ihren tarnen bon ber unmeit babon entfernten

fteinernen 23rürfe fyabtn, bic man auf bem 9Bege bon ^ßragSborf

nach ©torgarb trifft. 23ci biefer 93rürfe fott nämlidj in früherer 3eit

eine S3anbe Wegelagerer ihr <Sd)anbgenjerbe getrieben haben, inbem

fie über bie SBrürfe eine 6d)nur, bic 31t ihrem ©djlupfroinfcl führte,

gejogeu. ©obalb nun ein 9tctfenbcr btcfeS SBcgeS gefommen unb mit

Uli
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bcn güfjen bie ©djuur berührt, f)at ein baran bcfinblidje« ®löcflctn

bie Räuber fogteief) aufmerffam tjicrauf gemalt, bie bann aud) nid)t

gefäumt über ben Firmen ^crjafaUcn, it)n auszurauben unb oft gar

3U ermorben. ?c$rer G. i'angmaun in Sfcon^olj bei 9iicberb\ 3, 23.

467.

Pet "gCame von ^obenborf.

Da« Dorf ©obenborf bei gürftenberg tjat früher einen anbern

Tanten gehabt, aber einen rcd)t t)äj5tid)en, unanftänbigen, [o bafj id)

tt)n t)ier anftanb«r)atber gar nid)t nennen fann. 9(6 ciuft einer unferer

mcflcnburgifdjen ^Jcqbge burd) bie« Dorf futjr, ba fragte ber tcut*

fclige t)ot)c £err ein junge«, am Scgc ftefycubc« s3)?ab d)en '3n wat

för 'n Dörö bün if fjir?' wa« fo t>iel feigen foüte: wie ber 9*ame

be« Dorfes fei, worin er fid) befinbe. Da« gewitzigte 3Jlübd)en, ba«

bc« £anbe«fürften gragc ganj ridjtig oerftanb, aber $u fd)amt)aft

war, itjrcß Dorfe« fjäjjtidjen 9?amen $u nennen, tfjat, al« üerftefye fie

anber« unb ernrieberte fdjnctl gefaxt '3n 'n gobcnDörö!' Dem£)er$og,

bev ben wahren Tanten beö Dorfe« mot)l rannte unb ba« ü)?äbd)en

nur auf bie ^robe r)attc ftctlen wollen, gefiel biefe gute Antwort fo

fefyr, bajj er befaßt, ba« Dorf foüe tion nun an ftatt feine« alten

tjäfjlidjcn tarnen« ben 9camcn '®obcnbbrp' führen, woran« beim

füäter ^obenborf eutftanben ift. sueberb. 4, 258; »gl. sis. 37.

468.

Pet &xban*ta$ in l&xnnrfaupten.

Der ltrban«tag ift bei bcn 33run«t)auötcrn, nad) bem ©tiücn

Freitag, ber fjeiligfte Dag im 3at)rc. 511« Slntajj wirb erjärjlt, ba£

einft ein fdjmere« (Gewitter am Urbau«tage (25. 9ttai) über 53ruu«;

t)auöten geftanbeu unb burd) ©ebet ber ©cmctnbc abgewenbet würbe.

3#an befd)lof$, ben Dag fortan al« rjor)en gefttag ju feiern. 511«

nadj 3at)ren ba« ©elübbe einmal oergeffen würbe, warb ein Arbeiter

mit feinen Ddjfen auf bem gelbe bom SBlitj erfdjlagen. 9?odj t)cute

gct)t fein 33run«t)aubtcr an bem Dage auf« gelb unb jur (See. Der

(SrbraüHer fbottete einmal über ben SBraudj unb fagte '2Ba« flimmert
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mid) bcr SBujjtag bcr 23ruu8(aupter?' 2)a mürbe i^m am fclben £age

auf feinem §ofc ein Dd)fc üom SBlifc erfdjtagen.

<ßaf*or Süfftfe in Srunefyiu&ten, 2mt%ilung bur# ?if# ;
»gl. 9ikber$. 3, 99 ff.

469.

iMcfnamni von ©ttfi$<ifteit.

3n Sfte.felnborg (ebbenf riflidj £)feinernten. $)or geit be 9?vb

üon be 2£t$mar'fd)en ßrabbenfänger«, öon be Scanner (Sanbfjafen,

üon ben Oiibnifcer $(a$(a(nenort, oon be @rcöi$mcelfd)en dreien, be

33rüctfdjcn $Iümp, be Äriüifccr 9tupenfd)iter3, be ^Pardjenfdjen SBcffcn-

binncrä, be £>agenon)fd)en 33aftti$fenftyfcr$, be 2Jfatd)iner (Söffet,

be 53otfnpfd)cn Äufufä, be 9Dialfer 3e,gcubürf. $)e ®olbbarger Reiten

$?üa,genfprütter$, beun a$ einmal ein gcfäfjrüd) grot SDtüggcufujorm

ceroer eren $ird)turn fttt, fo benfen fei, be £urn brennt un fprütten

up cm loä, bet be Püggen miber treefen. 2Bat in $utte(put in be

(oll (Sif to$ i$, un worum tau $crböf)l be £mnn' ut 't Derfirt (SM
bluten, mag be Um Gimmel weiten. 2)at <Stirnbarger SJtaning l

)

iö ned) ümmer ben armen Reiter inne grömmb fin £roft. 3n Söernitt

(ürt bat gteigeumarf un bat ©antenlufen tau §u9, in ©djwaan i«

be £)ffenfd)aul, be Sdjult oon SBicftow fann mit gaub' Korten of

fpelen un be Öägctower (ebben be bunt $arf.

mad} töaabe, »lattb. »olW&udj ©. 213-

470.

Per tobtgeflttttflerte #ukuu.

3nr 3cit ber 3rei(eit$friege fam ein (Sotbat, 9?amen$ Äufnf,

nadj 33orfup. (Sr (atte fo wenig £uft weiter ju marfd)iren, bog er

fid) bei einem Sauern 93. berbingte. 2lber uaä) einiger «Seit mürbe

er franf, fo bajj er Weber ajj nod) tranf unb batb barauf ftarb. 2>a

(icfj c$ (ett ben $ufuf bot (ungern laten'. später aber würbe

ba$ öeraUgcmeinert unb nun (iejj e8 *2)e 33orfuper (ebben ben $ufu?

bot (ungern taten.'

©eminarifi £. Offen ; tofll. bic Crjä^lung bei Weberty. 4, 228 ff.

') äofename üon 2Jfan', 9ttonb.
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^arum bie §tabt «Äaflettow Reine $Bore 0at.

511$ £>agenon), ba$ früher ein Dorf gemefcn, jur Stabt

gemacht nntrbe, ba madjte cö ben neuen Stabtbürgern grofje Sorge,

mof)cr fic ein Stabttljor befämen. Da utad)te (Siner barauf auftncrf=

fam ,
ba§ ber Sd)ttl$c in 'tpampotu ttor feinem §ofe einen Sdjlag*

bäum f)abe, ber ftd) prächtig $u einem £l)or eigne. 9?id)tig, in ber

nädjftcn Üfadjt würbe ber Sdjlagbaum gefjott unb am nädjftcn

SDiorgcn fjatte bie Stabt ein Üljor. 9lbcr ber Sd)ut$e fam auf bie

Spur ber Diebe unb erfannte mit nidjt geringem (Srftaunen feinen

Sdjlagbaum am Stabttljore tuieber. Da machte er benn bem Söürger*

meifter artige Ohobljeiten unb brachte bie Sadje oor ben Jperjog.

tiefer erflärte, bajj aüerbingö ber Sdjtagbaum iljm gehöre, aber

weil er fid) refpectwibrtg gegen bie £)brigfeit benommen, fofle ber

Sdjlagbaunt ben £>agenon>ern bleiben, biefe bafür aber in 3ufuuft

feine Dljore, fonberu Sdjtagbäume tjaben. Unb fo iftS nod) biö auf

ben heutigen £ag geblieben. g.ffreu&cr bei 9tieber&. 4, im ff.

472.

Per <Äre0$ von «Äagettow.

9cod) jefct liegt ber Stabt $agenom bie ^flidjt ob, eine ährifdjen

ben Dörfern £cibe unb (Sid)l)of bcftnblidjc Sörütfe, bie über einen

fteiuen Söadj, bie fogenannte £af, einen unbebeutenben 5lrm ber Sube,

fü^rt, ju ermatten, obgteid) fowofjl beibe Dörfer, at$ aud) ber 33ad)

gum 5Tmtö6c3irf £>agcnon) gehören. Sie. bie Stabt ju biefer 2$er*

pflidjtung gefommen, barüber tebt im 2Jcunbe be8 33olfe$ nadj^

fteljenbe Sage.

S5or «Seiten f)at man in $agcnou) einen $rebö gefangen, ber

Don ungewöljnlidjcr ©röjje geroefen. Der ftifdjer, ber ba$ Df)ier nidjt

lennt, liefert c8 au ben 53ürgcrmcifter ab; bod) weber biefer, nod)

ber eiligft auf ba$ föatl^auS berufene SDcagifkat f)at eine finnig

baoon, wa« e$ für ein Öcfdjöpf fei. (SttbUd) nad) grünblidjcr 23c=

fidjtigung unb reiflicher Ucbcrlcgttng entfdjcibet man fid) bafür, baj$

e« ein SDcobeufdjttcibcr fei, ba er ja jmei Speeren mit ftd) füfjre.
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Da bic Leiber bcr weifen 3$äter ber <5tabt in fefjr befectem 3uftanbc

fidj befmben, einigt man fid) fdjnctf bafür, unter 23cif)Ufe btcfeö

<Scf)netber$ fid) neue Kleiber anfertigen ju laffen. (Ein ©tücf £udj

wirb fjerbeigefjott unb auf biefeS ber 9flobenfd)nciber gefegt; wohin

ber fricdjt, baf)in fdjncibct ein ©tfjnetbcr ber <Stabt mit feiner Sd)eere.

auf bicfe Söeifc ba8 gan^e ©türf £ndj $crfdmitten ift, werben

bie einlernen <Stütfe jufammeugenä^t; bodj man erftaunt uid)t wenig;

beim baS ga6ricat h at nid)t bic minbefte 2lch"üd)feit mit einem

^HeibungSftüd. On geregter (SntrÜfhtng über biefcn unerhörten tretet

befehligt bcr Ijodjnmfe SDcagiftrat, ben SDcobcnfdjueibcr jum Wantenben

Grempcl im Sßaffer $u £obc )u brüten. TO jcbod) ba$ SBaffer in

bcm Reffet, in ben man ben ©djneiber geworfen, mann wirb, ftfct

biefer in einem -flu auf bem $effelbaum. $)afj ihm auf biefe SBeife

itic^t beijufommcn, begreift man jefct, unb ber 23orfd)Iag, U)n in

fliejjenbem SBaffer ju erfäufen, ftnbet aflfeitige 3uftimmung. -3n bcm

erften füejscnben 2Baffer, baö man außerhalb ber ©tabt trifft, Witt

man ihn Dom £eben jum £obc bringen, unb fo tarn man ju bet-

raf. 3Iuf ber 33rürfe wirb angehalten; benn oon t}kx fotl er ()inab=

geworfen werben. GS gefd^tc^t ; unb a(8 er im SBaffer mit bem

©djwanje fy\n «nb herfc^tägt, meint bic auf bcr Sörürfe fteljenbe

23olf$menge, wetd)e ben 3ug au« bcr 8labt fjic^er begleitet, er tfjue

bicS in ber £obe3angft, unb gibt tljre Jreube über ba« (gelingen

i^rc« flug erfonnenen Sttadjeptan« burd) laute Ausrufungen funb. 3m
jclben 3(ugenbücf jebodj bridjt bie Sörürfc unter bcm 53otf, unb bafjer

hat nod) f)eute bie <5tabt für Grljaltung berfetben ©orge ju tragen.

JBon einem ©eminariften in Sicuriofter.

473.

£)cftlid) toon £>agenow ift ber £>of ©ubenfjof gelegen. 5>or

bieten fahren hütete ber ©djäfer biefeS ^ofeö am ©tabtfetbe feine

<5d)afe. Ginmal aber mar er eingefdjtafen; unterbeffen hatte feine

$>cerbe ftdh ben £afer auf bem ©tabtarfer gut fd)merfen laffen. Sie

er erwachte unb faf), weldjen Sdjabcn feine Schafe angerichtet hatten,

gerieth er in grofee 5lngft; bod) wußte er fid) §u Reifen mit img unb

ÜTrug. Gr mad)te fid) nämlich ein $)tng, ba8 ungefähr bic gorm
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eines 93otf3 fyatte unb bei jeglichem Drttrf unb ©tojj einen Scfyrei

uon fid) gab; 1

) baSfelbe legte er in ben $afer. ÜBic bie Bürger nun

gctualjr mürben, bafc bev Sdjafer ifjncn tyren §afer abgetütet (mite,

ftetlten fte bie gorbernng an tljn, ifmen ben angerichteten ©djaben

ju erfefeen. Der (idjäfcr ("teilte fiel) unfdjulbig unb fdjob bie <£djulb

auf ben ^ipcnbocf, ber im £>afer lag. 9GB ie fic baä böfe, gefräjjige

£f)ier fafjcn, fiel gurdjt unb Sefyretfett auf fte. '2)a$ £f)ier mujj au$

ber 2£elt gebrad)t werben!' fagtcn fie. Sic liefen fdjncfl uad) £>aufe

unb Rotten fteuerljafen unb Heugabeln, um bie 23eftic $u tobten. 33alb

Maren fte triebet ba. 9htn fd)ltd)en fte ftd) an ben fipenboef fjeran

unb uerfefeten ifjm Stöße unb Stidjc; aber tobt fliegten fte ib,n nidjl.

3e nteljr fie ftadjen unb fticjjen, befto erbärntlidjcr fdjvic er. 3)a fagte

ber .£>irtc, c$ fei ir)m ein Äteineä, ben ©od auä ber 2BeÜ ju fd)affeu.

Qa& glaubten fte (jumal mau in früherer 3eit ber Meinung mar,

baj$ bie Sdjäfer bie Zauberei uerftänben) unb Ijanbclteu beSfjalb mit

tytn, maä er fyabcu motte. (Sr forberte bie (irlaubnijj, nad) ber dritte

auf ber ganjen gclbntarf leiten $u bilrfcn. Die gorbemng mar tfjncn

ju l)od); aber eine jiemlidjc (Stfe tu o Uten fte abfielen, itfon ber £eit

an l)ütet nod) immer ber 8ubcnf)öfer Schäfer eine grofje, am 93iefcer

2£ege gelegene (Srfc ber §agenower Selbmarf.

Slufjetdjnuna von jtrei <2entinarifien, im SBefentlic^en übereinftimmenb.

474.

Parum bie ^oflfeborfer Jauern fo ro0 finb.

%{$ ?utf)cr bttrdj Sfteflenburg reifte unb an bie $olf$borfer

Sdjctbc laut, mcfytc ber 2£tnb fo ftarf über ben ©innenfee uon

Daffotu Ijer, bafj er eiligft Äcljrt ntadjte, unb bafjer fommt eS, bafc

bie 5$olf$borfer dauern fo rob, finb (fte fattfeu alle).

Sccrctär ftromm.

475.

Parum bie $retns>mü(jfcner Sitafym feigest.

3n uralten 3citen fannten bie (9reui3müf)lcncr nod) feine

SBcjbäuntc. Darum tjatten fte iljrc liebe 9(otl), mettit $orn ober

')
sJiad) 3?: bei jebeut ?nft$ug Ufcifenbe !£ötte uon fid) gab unb tute ein

tutlbcS Stüter beulte.
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£cu eingefahren murbc. (5inc« Sage« fam ein grember in bic (Stabt

unb crgä(;ltc einem @rebi«mül)lcner <£tabtfinbc, bei ifjm ju ßaufe

f)ätte man Sejbäume. $)a« fd)rieb fid) unfer ©tabtfiub hinter bie

Dljren. 211« nun bic (Srnte bor bie £f)ür fam, tjattc er nid)t«

(Eiligere« ju tljun, al« befannt ju madjen, er ^abe ein Snftrument

erfunben, ba« leiftc beim (Sinfaljrcn beö $oruc« ober §cuc« große

3)ienfic; man fönne bie guber fo fjodt) laben, wie man motte, nnb

toerloren gcljc fein (Spicrdjen. Crr beftimmte einen £ag, an bem feine

9)citbürgcr mit eigenen klugen bic munberfame (irfinbung flauen

f ottten. 2)cr beftimmte Jag fam fjeran, nnb ma« non ben (9reüi«>

müljlcncrn Seine fjatte, eilte fyiuau« auf ben tiefer be« (frftnbcrS.

2)a« guber murbc gelabcn, fo l)od), mie bic ($reüiSmüf)lener nod)

feine« gefcfyen fjatten nnb ber Stfbaum f)inaufgcbrad)t. 3lber ber

fluge (Srfinber banb ben Saum nid)t ber Sänge nad) auf« guber,

mie'« bod) jeber rcd)tfd)affcne dljriftenmenfd) tfjut, fonbern Derqucr,

fo baß bic Guben bc« Saume« red)t« unb linf« uom Sagen ab=

ftanben, mie ein ^aar ausgebreitete 9?tefcnarmc. 3)ic gafyrt ging ab

unb ba« guber fam glütflidj bi« an« Zljox. 2)a aber mar £>otlanb

in 9?otf) — ber Scjbaum mottte ben Sagen nid)t Ijinburdjlaffcn.

3)a ftanb benn bic ganje Sürgerfdjaft unb ratf)fd)lagte, mic c« nun

merbeu follc. 2)a flog eine $räf)e worüber unb fdjric 'Sdjarp, fdjarp,

fdjarp bör! fdjarp bör!' Da legte, ma« ber oberfte 9iatf)«f)err mar,

ben ginger au bic 9cafc unb fagte auf plattbeutfd) '£>olt füll, bc

$rcil) fyett 9tedjt; fdjarp bör möt 't.' Unb gcljt ju bem (Srfutbcr

unb fagt
lXt Ärcif) f)ett $ed)t; fdjarp üör möt V 2)a gef)t aud)

biefem ein £id)t auf, unb er fagt>'3a, §err 9tatf)Sl)err, fei Ijctt

$cd)t!' Sogleid) fteigt er auf ben Sagen unb legt ba« fdjarfe (Snbe

be« Saume« bor. Unb richtig! ber Sagen fäfjrt ofjnc dtud unb

3ucf burd) ba« Zt)0X. 8gl. ?. Ärcufcer bei 9ticber&. 4, 241 ff.

476.

Qetexotvet §ef$x$t$en.

1. Sic bic Üteteromer ifjren ©tabtbollcn auf bic Scibc

bradjtcn.

Seil immer fo prächtige« ®ra« auf bem einen alten <Stabt=

tl)ore mud)«, ba« ftet« nufclo« umfommen mußte, befdjlofj bic
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SBürgerfdmft, iljren üöoüeu baljtuauf $u bringen, bamit er baö fdt)öne

ftutter abweibc. 9tad)bcm ' man bem £f)icre ein lange«, ftarfe« Zau
tun ben £>at« gelungen, erftiegen einige ber fingen Scutc mit bem

anbeut £au~-(5nbe ba« l)ol)c Xfjor nnb jogen nun au« £cibc«fräften

ben 33oüen nad) oben. 2)a« arme ®cjd)öpf jappeltc crfl gctualtig,

al« man ifjm al(o (eine $cl)le sufdjmtrte unb ftreefte im £obc«fampfe

feine «Bunge tucit au«^ 511« bieö bic Umfxcfjcnbcn fafyctt, liefen fie

l

$ift, roo t>i ad na bat jdjöne ©ra« litfmünnt.' (fnbltc^ oben

angelangt, war ber Bolle }mn (Srftauttett ber guten Stutzen

bereit« creptrt.

2. Sie bie £eterowcr tfjrcn £anbc«oater erfrtfd)tcn.

Cnnft at« ber £atibc«f)err burd) Xctcrow reifen wollte, Ijatte er

fid) bort $u feiner Änfunft ein fleinc« 'töcfrifdjcmaug' befteöen [offen.

5(1« nun ber §erjog jur beftimmten Beit in £eterom anlangte unb

nad) bem Ütat^aufe fuf)r, um bort bie befieütc (Srfrtfdjmtg ctuju-

neljmen, faf) er mit SSerwunberttng fänuntlidjc Jeuerfprifccn ber Stabt

auf bem 9)Zarftc aufgepflanzt, bic al«balb ifjre gauje Labung 2£affer

über ifjn au«fd)ütteten unb tljn unb feine ^Begleitung bi« auf bic

£>aut burdjnägten; beim fo Ratten c« bic gut meinenben Xetcrowcr

auSgefyerft, bie« ntüjjtc bod) wof)l ba« befte unb grüitblidjfte 'üiefrtfdjc*

mang' fein, weldjc« fie il)vctn geliebten ?anbe«oater bieten fönnten.

3. 2Bie fid) bic Sctcrower einen grojjen £>ed)t aufbewahrten.

511« cinft bie fttfdjer einen gewaltigen £>edjt öon fcltener ©röfce

in bem £eterower See gefangen fjatten, beratschlagten SRatt) unb

SBürgcrfdjaft, wo$u man biefen Ijcrrltdjen gtjd) am beften unb

würbigjten oerwenben fönne. 9?adj otelem (Grübeln unb §tn= unb §cr=

reben, fam man cnblid) baljtn überein, it)n bi« junt $önig«fd)ttffc

aufjufjcbcn unb bann $u oerfpeifen. 2)a biefe ftcftlidjfcit aber erfl

nad) einiger Bett ftattftnbcu foütc unb ber $ed)t bt« bafjin nid)t

auger SBaficr bleiben tonnte, jo befc^tofe iuan, tyttt eine Klingel

umjufjftngen unb bann rufjig wieber tu ben See $u fefcen, ba man

ja, wenn er gebraudjt werben foüe, it)n nun immer leidjt wieber

fangen tonne. ®efagt, getrau; beut großen £>cd)te würbe atfo eine

Sdjellc umgcljättgt unb er nun wieber in ben See getfjan. 5lu«
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gröfeerer Borfidjt fdjnitt man überbieS audj nod) an bcr Stelle ein

«3etdjen in ben $aljn, wo er in baS Saffer gelaffen worben war.

Bis jcfct aber Ijabcn bic £etcrower ifjren frönen §ed)t nod) immer

nidjt wicber ftnben fönnen nnb fccrgebenS uadj feiner Klingel gctyordjt,

bic er, wie Biete meinen unb eS aud) waljrfdjeinlid) ift, fid) wofjl

fofovt oon (einem glatten Körper abgeftreift fjaben wirb. 2lnd) baS

eiugefdjmttcne 9)cerhnat am $af)n Ijat fidj als unbrobat erwiefen.

4. Sic bie £eterower einen Stein an« bem Brunnen

. fjerauSfjoten.

jDic Xeterower tiefen einmal einen tiefen Brunnen grünblid)

reinigen, W03U fie fid) Don weit Ijer einen berühmten ^umpenmeifter

t>erfd)rieben Ratten. 9llS biefer feine Arbeit glürflid) beenbigt tmttc

unb bereits fammt all' feinen @erötl)fd)aften wieber abgereift mar,

fiel unglütflidjcrwcife ein Stein in ben Brunnen unb eS cntftanb nun

bie grofee Srage, wie er wieber ^erau^ufRaffen fei. $)a man feine

fo langen Seitern befafe unb übcrfjauöt alle fonfttgen Snfttumente

fehlten, um in bie £iefe 51t gelangen, fo fam man enbüd) übercin,

eine lange lebenbe ®ctte 31t bilben. dum faßte alfo oben an, ein

^weiter an beffen ftüfecn unb fo fort, bis man ben ®runb beS

Brunnens erreichte. Seil aber bic $autc bcr Bvüftung fcfjr fd)arf

mar, fo mürbe beut Dbcrftcn baS galten balb über. Gr wollte

einmal in bie £>önbe fputfen unb rief bcSljalb feineu unter iljm

Ijangcnben Äameraben 31t *§oüt mal ornblid) faft, Hungens, if will

mi blot mal in bc ^änn' fttig'n!' 3)amit liefe er loS, unb plump«!

lag bcr ganjc §aufen in bcr £icfc beS Brunnens unb frabbelte bort

im ÜBaffcr umfjer. 2Bie cS fonft abgegangen unb wie bcr Stein unb

bie SJfenfdjen wieber fjerauSgefommen , melbet bie Sage nid)t, aber

baS £oSlaffen ift feitbem Oerboten worben.

5. Sie bje Xeterower il)rc $ird)c weiter gerüdt fyabcn.

grüner fta:.b bic £ird)c ju £ctcrow mitten auf bem 9)iarfte,

gcrabc Dor bor Strafe, bic öom 9ioftotfer 311m 9J?ald)iuev Xl)or

füljrt. Sarum man ftc gcrabc bortl)iu gebaut, weife man nidjt; aber

fic ftanb nun einmal ba, unb ftanb ben Xeterowcrn im Scge, beS=

l)alb bcfdjlofe man, fie uad) einer aubevn Stelle 31t fdjaffen. 9lbcr
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tüte bie« anfangen ? e« würbe tuet f)tn unb Ijer geraden, ber (Sine

rietfj bie«, ber Slnbcre ba«; fo meinte SB. 3emattb, man foöe ftc

abbiegen unb nebenan roieber aufbauen, aber ba« festen bod^ ben

Reiften JU foftfüiclig unb ju närrifd). Chtblid) trat (Siner auf unb

fdjlug üor, bie $ird)e auf 2Bal$en 5U fteflen unb bann meiter ju

rotten. ^Dtcfcr 35orfd^tag faub allgemeinen Slnflang unb mürbe be£=

fjalb jum 93efd)tufj erhoben. Km nädjftcn Dage fdjott ging e« frifet)

an« 2£crf. ÜÄan fd)lug an iebem (Sltbe ber $ird)c $mci Vöd)cr burd)

ba« ftunbament, ftedtc SBatjcn fyinburdj unb tyatfte bann bie ganje

Ringmauer runbuttt lo«. 211« bie« 5lllc« glürfüd) Dottbradjt mar, mürbe

ein Dag jur feierlichen ftortrütfttng anberaumt. Der Lüfter, ein alter

ittüalibcr $rieg«ntann, foüte ben umgelegten Strirf bornc jicljett unb

ber gan$c SRagiftrat motttc fclbft $attb anlegen unb nad)fd)icbcn.

Slden fonftigen (Sinmoljnern ber ©tabt, (9rofj unb $lein aber mürbe

e« bei Dobc«ftrafe verboten, hierbei ju erfdjeinen, bamit m'djt beim

ctmaigen Umnntrf ber Äirdje 3cmanb $u ©d)aben fotnmen föttne. <Bo

mar benn ^JCCCcö in Orbnung unb e« ()tej$ nun '9lngefaj$t!' Da aber

fdjrie ber &ujter '£alt!' unb rief, er tütffc nidjt, mie meit bie $ird)c

jode. Daran Ratten fic mitl(id) neet) uid)t gebaut. Der SBürgcrmciftcr

aber jog fdjucll feinen dxod au«, warf iljtt üor ber $irdjc auf bte

(Srbc unb fprad) '(So, jttft bis fyier über ben fragen mcg.' Der

ftüftcr aber gebadjtc bc« fdjönen SBürgcrttteiftcrrotfe« unb feine«

fdjäbigen, unb wie e« bod) jammerfdjabc fei, erftcren unter ber

$ird)e üerlommcn ju laffen; barttm trug er, mtifyrenb ber S3ürger=

metfter jurütf an feinen £)rt ging, eilig ba« 9förflcitt t)etm , mar

mit einem ©afcc mieber ba unb rief '9*un ju!' (Sin 9titd unb nod)

einer, ba fdjrie ber Lüfter '£alt! mir finb fdjon baritber meg!' (5r

meinte, über ben fttinnftciu, ber SBürgcrtttcifter aber backte über ben

fragen unb über feinen fdjönen 9iotf. Der Lüfter Ijalf Ujm audj tttdjt

au« feinem 3rrtfmm unb fprad) überhaupt nidjt baüon, bafyer benn

ju Deterom bie 9iebe auffam 'Unf $ird) fteit tippen 53urtnciftcr

ftn'n ftorf.'

6. Der flttgc Dljorfdjrcibcr üott Deterom.

(Sin früherer Dl)orfd)reibcr Deterom«, ber ftd) immer ärgerte,

wenn cr ^ borgen« früt) burd) bie $ul)l)ccrbc in feiner $ittl)e
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geftört würbe, um if)r ben £f)orbaum öffnen, fam auf ben fdjlauen

(Sinfatt, flatt mit einem ^oljfmttcl, oon nun an ba$ £fjor mit einer

gelben SBurjcl jujuftcrfen, bamtt ftdj bie $üfjc nad) biefem felbft ben

£l)orbaum öffnen fotlten. ilnb wirflidj, bieS Littel war auögcjctdjnct;

benn als am näcr)jten borgen bie £eerbe Kam, tief gleid) bie oorberftc

Äulj auf bie 2Bur$cl ju, rtfe fic gierig fyerauö unb Derfdjtang fic,

unb öffnete fomit, tute cS fid) ber fluge £fjorfdjrciber auägctiftclt,

bcn Söaum.

7. (Sin in einem £eteromer @aftl)aufe eingereihter Swwtbcr fragt

bcn ^auGfuecrjt, ob er it)m nidjt ein £etcrom'fdjc8 (Stütfdjcn Dor-

magen fönne. 3)er £>au$tnetf)t, ber nidjt auf ben $opf gefallen ift,

erwibert ganj troefen: er motte fidj bie <Sad)e einmal bcfdjlafen. fLm

nädjften borgen, als ber SKeifenbe gerne jum Hufftcfjcn ein paar

Pantoffeln t)abcn will, bie ifjm aber gut paffen müßten, bringt irnn

ber $au6fncd)t ein Paar au8 feinen — beä Dcrbufetcn Jremben —
fcfjöncn, neuen Stiefeln gefdjnittenc Pantoffeln unb bie Sdjäfte baoon

DOl« 53ctt. Webern 4, 142 ff.

477.

5Sor Dielen 3at)rcn fyattc ein üttami in piau bcn filbernen

$ird)cnlcud)ter gcftoljleu. 9cad) nidjt gar langer 3cit cntftanb in

feinem £aufe ein furdjtbarcS £obcn unb Wärmen, oljnc baj} man

ücmanb roaljrneljmcn fonnte. (23 würben alle Littel Dcrfudjt, um

biefem £obcn ein (Snbe 51t mad)cn, aber 91ttc8 war DergcbcnS.

(5ubücr) befauute ber äJcann, tief in feinem ©ewiffen evfd)üttert, fein

2$crgel)cn, bradjtc ba£ ©eftofylene wieber an feinen Ort unb ber

£ärin in feinem §au[e war Derjdjwunbcn. ©tub. sb. ©#uij au« »arte».

478.

J>a$ iUtaröifb per &it$e jn $enjht.

$>ic ®ird)e 31t Senjin bei Sübj fjat ein gcfdjmfctcS TOarbilb,

einen (^clrcujigtcn unb anbere §ol$figurcn barftettenb, burdj Wcld)c$

Don oben biö unten ein etwa jwei Ringer breiter Üiifj l)inburdjgcl)t.

darüber crjäf)lt man golgcubeS. 3)cu Slltar Ijatte ein £cr)rburfdje
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mit grofjcr Äunft gemadjt; fein üfleiftcr aber ftad) ifjm au« feiger

bie klugen au«. Der gcblenbctc Surfte machte hierauf einen äugen«

tofen $opf au« £>ol$ uub brachte ifyn unter bem $rcu$c«ftamme am
TOarc an. Den $lltar ftfjenftc ein 3$iel)l)änbler ber Äirdjc ju 33en$in

mit bev 33cbingung, ba§ er unter bem TOar begraben werbe. %{$

bie 2lmt«t)erren au« ?übj ben TOar faljen, gefiel er ilnten fo gut,

bag fte meinten, er fei für eine ?anbfird)e ju fd)ön unb müffe nad)

?üb$ in bie $ird)e fontmen. (Sr warb auf einen SBagen gclaben, ben

üier ^ferbe jogen. $lbcr brausen Dor beut Dorfe ftanb ber SBagen

ftiÜ. 9)fan fpannte nod) jwei ^pferbc oor, aud) ba« Irnlf nidjt«. 5luf

einmal rij$ mit ftarfem ßnaftc ber 9lltar oon oben bi« unten, fo

bafj bic 9lmt«l)erren crfdjrotfen befdjloffen, umuifcljren unb ben Elitär

an feine frühere ©teile 511 bringen. üflan fpanutc oier £)d)fen an,

bie tt)n wteber jurürf jogen. Wer ©d)»or^ in $eiiin.

479.

Die jefcige $ird)c in Döbberfcn t)attc ttrfvrünglid) auf beut

£)eiligcnbcrge (Hilgenberg), über ben man nad) 33obbin gcfyt, gebaut

werben foüeu. <3o oft man aber am £age Material bafyiu gefahren

Ijattc, fanb e« fid) am auberu borgen ba, wo jefct bie tfirdjc ftcl)t.

Da erfannte ber Erbauer, bafj c« ©ottci? Wille fei, fic an bem

icfcigcn ^lafce ut erbauen. (ttut 31uf$eicf)uungcn eine« Lüfter« 31t

Döbberfcn im ad)t$cl)ntcu 3al)rf)uubcrt. %n bem einen (Eingang biefer

über fcd)«f)unbcrt Safyre atten $ird)e liegt eine ftarf mit (Stfen befdjta-

gene Xl)ür; c« fod bicfclbe fein, bic '^äpcnbömng' oor feiner £bl)lc

gehabt l)at.) gJiitU)eilunii eine« ©etninaviften in 9teuriefter.

480.

Per SixxQenHu ju gatttin.

Stwa $wci 2i>egftunbcn oon Wittenburg liegt ba« $ird)borf

(iamiu. IUI« mau bie borttge fiirdjc bauen wollte, fehlte c« an

$alf unb bic Söcwofptcr waren in grojjcr $ erlegen Ijcit. <3d)on wollte

man ben 33au nutcrlaffen, al« ein (Sinwofjucr bc« Dorfe« auf bem

3Bcgc gu beut bcuad)bartcn ©olbenbow int ÜBalbe, ber bic ftclbmarfcn
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beiber Dörfer fdn'eb, grofce Waffen fdjönen, gebrannten ®alfe« auf

ber (Srbe liegenb fanb. gaft bie ganje 3)orffd)aft eilte (jittauS, um

fid) oon ber SBaljrljeit biefer Äunbe ju überzeugen. Unb ftefye, man

fanb nidjt allein jenen $alf, e8 ftanb audj babei an einem S3aume

feflgcbunben ein fleineS fdjwaqeS $ferb. 3Ran mar fofort ber 5lnftd)t,

bafc ber $atf tynen befdjert unb baS ^Pferb baju beftimmt fei,

ben $alf jum $>orfe ju fdjaffen. Seim Ücadjgrabcn an biefer Stelle

fanb man unmittelbar unter ber (5rboberfläcr)e mefjr galt, als

man jum $irdjenbou oertoenben fonnte. $11$ man nad) $oflenbung

beä 33aue8 ju anbern 3*oerfen $atf au8 bem SBatbe fjolen mottte,

fanb man nidjt bie Söur meljr baoon. 3nm $)aufe für bie

geleiteten Dtenfle behielten bie (Saminer ba« erb
, pflegten unb

fütterten e$, bis eS ftarb. £a überwog man mit ber §aut beSfelben

ein IjöljerneS ^ßferb unb Oergrub biefcS Oor ber $irdjentljür.

gr. £u&6e.

481.

2>as £etftfp\et am Pom tu %a%ebux$.

£>ie Stabt föafceburg liegt befanntlidj auf einer 3nfcl im

SKafceburger See. Sie mar früfjer burdj jmei 23rütfen mit bem geft=

lanbe oerbunben, bie aber jefct abgebrochen unb ftatt bereu 3)ämtnc

gemalt ftnb, unb fod efycmalä, atö bie ©cfdjüfce nodj Don fdjledjtcr

S3efd^affcitr)ett unb ber See oon jiemltdjer 33reitc mar, eine nid)t

unbebeuteube geftung gemefen fein. 3Son ben geftungStoerfen fmb iefct

nur nod) bie <Pfäf)le runb um bie Stabt oorljanben; bie SBätle oor

bem Süneburger £f)or fmb fdjon lange abgetragen unb in fdjöne

©arten umgemanbelt morben, bagegen bie oor bem Sangebrücfer

Zfyot erft in neuerer Bett. 2ln bem nörblidjen (Snbe ber Stabt ftcfjt

bie $)omfird)e, barin oiele ®anonenfugeln eingemauert ftnb, bie bei

ber Belagerung Oon 1693 burd) bie >Dänen Ijtneingefdjoffen fein

foflen. 2)ie £annöOerfdjen Ratten bamalS ben ©ertrag mit ben 2)änen

gemalt: menn ein berühmter Sdjüfee, ber fidj bei £efcteren oor ber

Stabt befanb, ein ®egelföiel in bie 9flauer ber 2)omfird)e Ijinein*

fliegen fönne, fo folle bie Stabt übergeben roerben, fönne er e$

aber nidjt, fo folle ba8 $eer abjieljen. $>er bänifdje Kanonier ftanb

auf ber in ber SBorßabt aufgemorfenen Sdjanje unb fd^og mirflidj

9artf$, antflenbura. Sogen. I. 23
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ein ganje« $egetfpie( fincin. SttS er aber $utefct ben ®egelfönig

fineinfdjiefjen wollte unb 5lße in ber größten SBcforgnijj waren, lub

ein £>annöt>erfd)er Kanonier feine Kanone unb fdjojj bem Dänen ben

®opf oom Rumpfe. Darum fieft man nod) heutigen £ageö baS

$egelfpiel an ber Domfirdje eingemauert — aber ber Äönig feflt.

3n festerer 3eit ift jebodt) eine Don biefen adjt Mügeln ferau8gefaüen.

Ülia* SWADenfroff ©. 79, bur# 3. ff. V. »o$n in Hentern bei 9tieberb\ 3, HO f.

482.

ISau ber |)o0eratter itiripe.

Sfft im 3afre 1186 gürft £>einrid) Corwin I. oon äReflen*

bürg bejdjlofj, baS jerftörte (£iftercienfer'$töndj$f(ofter Doberan

wieber ferjuftelleu, wäflte er für baäfelbe nidjt ben alten Ort,

fonbern einen neuen, unb $war au$ bem ®runbe, roett er, ber Sage

nad), ein ©elübbe getfan tjaben fofl, ba ba8 neue ßlofter aufzubauen,

wo er ba$ erfte 2öilb erlegen werbe. Der gürft töbtete nun auf ber

Stelle, wo nod) feute bie alte prädjtige Doberancr Äirdje fteft,

einen auSgcjeicfnet fdjönen §irfd) unb begann fier fofort ben 33au

biefer $ird)c unb bc$ neuen Doberaner $lojtcr8. 9cad) Sollenbung

ber $ird)e foö ber $opf be$ £irfd)e« $ur ewigen (Erinnerung bort

aufgefangen worben fein, wo er (W) «o<f iefet befinbet.

«Rieberfc. 2, 31 f

483.

Pa$ Seifige $fttt

(Sin £)irtc in ber 9cäfe oon Doberan falj feine $)eerbe burd)

räuberifdje SBötfe beunruhigt unb gcfdjäbigt. DaS war $u ber ,3eit,

al$ £>er$og §einrid) ber £bwe baS Sanb Stteflenburg öerwüftete unb

ba$ $olf mit ®ewatt jum (Sfriftentfum belehrte. 2öie ber |>irte

einft forgenb bei fid) feinen 93ertuft bebaute unb feine $>eerbe feint*

trieb, nafte ifm eine buufle 2ftänncrgeftalt unb rietf ifm, eine

geweifte ^poftie in feinen §irtenftab cinjujdjliejjcn, bann würbe ftc

jidjer weiben unb fid) mefren. 233ofl bangte bem §irten, biefem

gottlofen 9tatfe ju folgen; ba c$ aber immer ärger würbe, entfdjlojj

er fid) ba$u, lieg fid) im Älofter Doberan ba« $lbenbmafl reidjen,
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trug ba« SBrot, ftatt e« $u cffen, nad) £>aufc unb fdjlojj e« in bcn

£>irtenftab ein. 33on ba an blieben bie (Sdjafc ntd^t nur com Söolfe

berfdjont, ,onbem mehrten ftd) aud) bon 3al)r ju 3ab,r. (Sr warb

balb ein reifer Wlann. Einmal aber tljetttc er feinem 2Beibe fein

©eheimnijj mit. $>iefe, eine fromme grau, erzählte e« bem Slbte be«

Älofter«, unb ber GEonbent bcfd)loj$, in feierlicher ^roceffton bie

©oftie in« $lofter jurü^ubringeu. 9H« man ben Stab öffnete,

flogen 23lut«trobfen ^erauö. 1)te £)oftie warb bon ba an unter bem

Tanten bc« ^eiligen Sölute« im $Iofter aufbewahrt.

?ebrer <Pc<$el bei 9lieberb. l, 213 ff.

484.

Pie trierjefln ISritber.

3m grauen SHterttjume Ratten bterje^n SBrübcr, alle reiche, mit

bieten (Srunbftücfcn in Sfteflenburg 6eter)ntc Herren, bcn öntfdjfofj gefaxt,

ein grofce«, prächtige« ©otte«hau« in föoftotf ju erbauen, ©ieben bon

biefen Männern haben nun bc«halb im ganjen £anbe ©elb unb 53au=

materiatien jujammengcbradjt unb nad) SKoftocf gefdjtcft, bie anbern fieben

aber ftnb in SRoftocf geblieben unb b,abcn hier ben SBau ber 3J?arien-

firdje beauffidjtigt unb geleitet. $on biefen fieben in SKoftocf gebliebenen

SBrübern b,at nun einer bie $affe ober bcn Beutel gehabt unb bie

anbern in ber 23cred)nung betrogen. £)iefe« ift jebod) entbceft worben,

worauf il)n benn feine SBrüber getöbtet haben. Sin £ablcau in ber

3ftarienfirdje ftctlt bie fieben 33rüber bar, welche in Sttoftocf ben 53au

ber $irdje leiteten unb beforgten. 3n ihrer 2ftitte erblicft man aud)

bcn Betrüger mit einem Beutel in ber $>anb. Shifjerbem bafj fidj

mehrere fleine $ugellöd)cr auf berfdjiebcnen ^t^etten feine« $örber«

befinben, jeidjnct er fief) and) nod) burd) bie 2Beif$e feine« ©efidjtc«

bor ben anbern fedj« Brübern au«, woburd) er gleidjfam al« eine

£eid)e erfdjeint. 5lud) jetgte mir ber ®trd)cnbiener oben am Sturme,

in ber $>ö^e, wo ungefähr bie ©toden Rängen, nad) ber 3lbeub=

feite unb ben ^rebigcr^Söoljnungcn ju, bierscljn menfd)enähnlidje

@cgenjtänbe, bie in bem Sttauerwerfe al« Berjierung angebracht

ftnb, barfteüenb bie fämmtlidjen bierjehn ©rüber ober Männer,

welche ben $irdjcnbau aufgeführt haben fotlen.

flämmerarinö £. $infc bei 9iieberb- 2, 201 ff.

23*
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485.

J>a$ $Ub ttt her &iMamt$e jtt *&ofto&.

(£in retdjcr @ci$al$, bcr fein großes Vermögen woljl nid)t auf

ganj reblidje 5lrt mfammengebradjt unb mafjrfdjeinlidj bic $lrmutfj

t>ict gebrüeft f)atte, glaubte burdj ein ©efdjenf an bie <5t Witotau

firdje feine Sünben abbüßen ju fönnen. (Sr ging beSfjatb $u einem

9flalcr, mit bem er t)ie( in ©elbfadjen ju t§un f>attc, unb lieg öon

biefem ein 23üb anfertigen, bod) of)ne oorljerigen Slccorb. s2ll£

ba£ 33ilb fertig war, ging ber (Sei^atä wieber jum 2flater, um
e$ ju befeljen unb ju bejahten, fanb aber bie geforberte Summe
t»icl $u !)od). 3)a ber ßünftler ben reidjen 2ftann nid)t erzürnen

wollte unb fonnte, fo mußte er e« für bie §älfte be$ geforberten

greife« weggeben unb nod) obenbrein als Angabe eine Unterfdjrift

hinzufügen. 2)er 9Ka(er, weldjem bic Unterfdjrift ju wählen über*

laffen worben war, fdjrieb barunter: 'Ütedjt tfjun wäfjrt lange!' wor=

uad) beim baS SBilb in ber Äirdjc aufgehängt würbe. 2)a8 SBilb

würbe alsbalb als ein borjüglidjeS Äunftwerf anerfannt, jebod) bie

Untcrfdjrift nid)t für paffenb gehalten, inbem fie fidj m feljr auf bie

ferfönltdjfett bci3 reidjen ®eijl)alfe$ bejiclje. Diefer Ijatte baS Urtfjeil

faum gehört, als er aud) fdjon jum Üflaler eilte, ifjm heftige 93or=

würfe machte unb t>on if)tn verlangte, ftatt biefer 3nfd)rift bie Sßorte

ber 2J?aria 311 fcfcen: *5Bci ©Ott ift fein 2)ing unmöglich !' jDer

9ftaler fagte '2>aS fann idj madjen, aber e« ift $u müljfam; id) muß

faft baS ganje 2Mtb neu malen unb betyalb müffen Sie mir jefet

nod) einmal fo m'el (Selb geben, als id) fdjon befommen f)abe.' $er.

($5ei$f)alS mußte notfjgebrungen einwilligen. 2)er 3JJaler aber über*

arbeitete bie erften üßorte fo meiftcrljaft, baß fie fdjeinbar nidjt ju

fetjen waren, unb fcfctc bafür bie jweitc Untcrfdjrift; worauf benn

aud) baS jmette $ouorar gejault würbe. Unfer guter ®ünftler hatte

aber fo gefdjicft gearbeitet, baß in ber $ird)e allenthalben bie lefcte

Untcrfdjrift 31t lefen war, wäljrenb man auf einer Stelle oou nur

wenigen Ouabratfuß ganj beutlidj bie erfte unb nidjt bie jweite

Snfdjrift fal).

5lHgemein fanb man, baß bie« nun ein nod) größereg

$unftmerf fei, unb fo würbe benn befd)loffcu — ba aud) ber @ei$*
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f)al8 injmifdjeit öerftorben mar — bajj e8 mit ben beiben ünfdjriften

fo bleiben foflc. SammerariuS £. ?infe frei Weberb. 3, 24 ff.

486.

per ^eftmbßtttttttett von $änf$enHt%.

3n ber $irdjc ut Dänfdjcuburg bei Ütibnifc fict)t man gerabe

unter ber Äanjef eine fortmäljrcnb fcudjte ©teile, über metcfje bie

(Sage atfo berietet. $or Dielen 3at)ren bcfanb fid) f)tcr ein @efunb;

brunnen, beffen SBaffcr eine befonbere £>eUfraft gegen allerlei föxanU

Reiten t)atte. 23alb verbreitete ftd) ber 9fuf öon biefem SBrunnen burdjS

ganje 2anb. (Sdjaarenmeife ftrömten bie Äranfen au« allen ©egenbeu

tjerbei. 2Beit ber SBrunnen aber ade ®ranff)citen feilte, fo fudjtc

fyinfort 9?iemanb mefjr £>ilfe bei ben $lcr$ten. Diefe mürben barüber

neibifdj unb mußten einen (Sdjäfer gu bemegen, feinen §unb in ben

SBrumten $u merfen. (Sofort Ijörte bie fycilenbe $raft bicfeS 23rnnneu$

auf, ber bafjcr jugemorfen mürbe. Die (Stelle aber, mo er gemefen,

ift feit ber £eit feiicrjt geblieben. 8en einem ©eminarijten in ^euHofler.

487.

9n ber (Strafe, bie t>on 9£öbel nad) bem Dorfe TOujom

füt)rt, mar in früheren «Seiten eine lebenbc Duelle, $u ber bie £ente

öon 9?af) unb gern famen, ®enefung ju fudjen. 9flandjen aber mar

fie ein Slergcrnijj, meil fie ben SKeifenben manrfje Unbequemlicfjfcit

öerurfadjte unb bei grojjem 2Baffcrrcidjtl)nm jnmeilen bie Werfer über*

fcf)memntte. (Sie tocrfudjten fie bafyer burdj <Sanb, (Steine unb Sufd)-

merf 51t öerfdjüttcn, aber e$ gelang nid)t, bi$ enblict) in ber 9cad)t

ein böfer 2flcnfdj ben SBrunnen ennueifjte. (Seitbem ift bie Duette

Derftegt. Sebrer $e<fiel tit Wobei; Weberb. l, 117 ff.

488.

Per fefflnet <$i\x$tyuxm.

3n Xeffin an ber ^ird)e mar früher ein £f)urm. Der brannte

ab unb mürbe mieber aufgebaut; aber er brannte junt jmcitenmale
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ab unb eine (Stimme rief au8 bem Xfyixxmt, memt er nodjmal auf*

gebaut mürbe, bann mürbe bie gange Stabt Xeffin abbrennen. Unb

fo Ijat bie Äirdje nod) Ijeute feinen £f)ttrm.

ajlünblic^ aus lefftn. @t>mnaflaft »e$m.

489.

Da« $trdjborf SBaSbotu bei ©noien foll früher eine alte

Ritterburg gemefen fein unb SBafitfm geljeijjen f)abcn. §eute nod)

ftef)t am jefcigen §ofgarten ein alter fogenanntcr gangeltl)urm, toon

bem ein untcrirbifdjer ©ang natf) einem äf)nlid)en £fjurm auf bem

eine fyalbe Steile entfernten Rittergute Refyringcn in Bommern führen

foH. lieber ben llrfprung ber üß?a«bomer $irdje er$äf)lt bie (Sage:

3ur «Seit ber $reuj$üge jog aud) ber Ritter Don 2Ba«boiu, §err Don

£>oben, in« getobte 2anb. TOefpere Safjre »ergingen, feine ©attin

ftieg jeben borgen auf einen nafjcn £>ügel unb fpäfjte In'nau« in bie

gerne. 511« fie eine« Slbenb« wieber um bie Rücffef)r be« (hatten

flehte, gelobte fte ©Ott, bort eine $ird)e ju erbauen, oon mo au«

fie juerft tfyren ©atten erbtiefcn mürbe. 5lm nädjften 2)corgen, at«

fie roieber ben $>ügel beftiegen, taufte am ^orijonte eine Retter-

fdjaar auf unb balb tag bie treue ©attin in ben Firmen be« Ritter«.

5luf bemfelben |>ügel mürbe bie Sa«bomcr $ird)e bann bon ifjr

erbaut. Weber*. 4, 50 f.

490.

Pas £äuten unb ^Sfafett vom Qtytxxtn jtt SBafiflm.

53or langer 3eit lebte in 9Mfyn ein alter Lüfter mit feinem

SBcibe; bie Ijatten eine einzige £od)ter. 311$ biefelbc 18 3afyre alt

mar, würbe fie einem jungen ^anbiuerfcr oerlobt. Diefer pflegte fte

nun faft aflabenbtid) §u befugen. SKeljreremale gefd^ar) e«, bag bei

folgern 93efudje bie Unterhaltung auf <5öufgcfd)idjten geteuft mürbe.

Da« junge 9JMbdjen aber füradj fid) bann jebe«mal frei oon aller

gurdjt oor ©eföenffrrn au«. Da badtjte tyr* Verlobter bei fid), fte

einmal bei öaffenber ©elcgeufycit auf bie $robe ju ftetten. (Sine«

(Sonntag« s2tbenb« fam er etwa« föäter al« er fonft $u tljun pflegte;

e« mar mitternmte 9 Ufjr gemorben. 911« er bei bem alten Lüfter
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eintrat unb (eine 23raut nidjt in ber ©tube geroafjrte, fragte er

fog(eid) nad) berfetben. 3) er atte 3)cann erjagte U)tn, bajj er fte furj

öor feinem Eintreten in bie $ird)e gefcfyitft fyabe, um ein 33udj 31t

fjolen, meldjeä er am £age auf bem TOar fjabc liegen laffen unb

an biefem Slbenb nod) notfymenbig brauche; fic roerbe aber fogteid)

mieber jurürffeljrcn. £)f)ne ein SBort ju fagen, fct)rtc ber Söräuttgam

f oglctdt) mieber um. (5r mußte fidj ein meijjeS 33etttud) ju oerfdjaffen;

inbem er fid) barein füllte, eilte er ber ®ird)tfyür ju unb ftetttc

fid) tu berfetben auf. 3)aS junge 2ftäbd)cu, nid)t8 afjuenb, fjatte ben

Auftrag ifyreS 53aterÖ ausgeführt, baä 23ud) Dom $tttar genommen

unb fe^rte nun mieber $urütf. 2113 fte aber au bie töirdjtfjür fam

unb bie meifje ©eftait crbütfte, ftiejj fie einen (Bdjrei beö (SntfefccnS

au8 unb fanf gu ©oben, ©er crfdjrocfene Bräutigam marf feine

§üt(e üon fidj, ergriff baö 9JMbd)en unb trug eS unter £()räncu

in baä (SlternfyauS, aber alä ?eict)e. 2ludj er jiarb bor ©ram am

brttten £age. (5r bermadjte ber ®irdje fein Vermögen mit ber

33ebingung, bajs atte 2lbenb um 9 Uf)r 311m 2lnbenfen an bie Stöbet-

ftuube feiner 33raut geläutet unb üom £f)urme geblafen mürbe, 2)ic8

gefdjiefyt aud) bi$ auf ben heutigen £ag, nur burd) bie £urfe, bie

bem $üfterl)aufe gegenüberliegt, btafen bie SDcufifanten nidjt, meit fie

bann eine 9J?au(fd)eiIe unb am anbern borgen ein bitfeS ®efid)t

bekämen. 23on einem ©eminariften in Steuflofter; »gl. SRieber^. 4, 87 f.

491.

|>ie vttfiuQte $LitQi$uxmu$x in gfriebfattb.

33or 3citen t)at einmal ein bitter öon £übber$borf bei ber

<Stabt griebtanb ©elb geliehen unb ocrfprodjen, baSfefbe an einem

bestimmten £age, oor $lb(auf ber jmöiften <Stunbe, auf bem 9tatf)=

fjaufe jnrüd^uja^ten
,

mibrigenfattS ein groger Xfjeit feiner nieder am

fogenannten (frnmenfjofe, bie er ber ©tabt jum ^fanbe gefegt, biefer

gehören fottten. 2lm richtigen £age fyatte fid) ber 9iitter mit bem

©elbe auf ben 2Bcg gemad)t. 2Bie ifjn nun bie grieblänber au$ ber

gerne fyeranfprengen fafjen, rüdten fie bie $ird)tf)urmuljr um eine

Stunbc bor, fo baft, a(S bev bitter eben bitrdjö £f)or reiten mottte,

bie ©locfe 3»blf fdjtug. 3m 3orne fprad) er einen berben gfod)
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über bic Ufjr au«, bie iljm fo fdjmeren Serluft braute. Seit ber

3eit geljt btc Ufyr immer uor unb aße 33crfucr)c, fie in Drbuung ju

bringen, waren oergcblid). Die gefdjitfteften Uljrntadjer oon naf) unb

fem ocrmod)ten ftc ntd)t einmal jum 8titlftef)en ju bringen, fie tief

immer ärger, bi« man ftd) cnbüd) entfcfylojj, fte burd) ein neue«

2Serf ju erfefcen. ttiefeeef. 1, n ff.

492.

pex §^tt)dn$ßopf an bet ^SlaxienfLhQe in ^tcu-^tanbenßitrg.

3f f)ct 3oc^cn Älamm
un bün tamm

a« 'n Santtn.

Die£ 33er«lein jtefjt ring« um einen eifernen (Sberfopf gefdjrieben,

ber fid), jiemücf) in Sfaturgröjje unb mit einem eifernen tfftng burd)

btc 9?afe, an ber einen (SingangStljür ber (st. 3ftarienfird)e gu 9?eu*

23ranbenburg befinbet. ü)Zir fmb baoon jmei «Sagen befannt.

Die 2lnftebtung einer Keinen d)rifttid)en ©emetnbe, au« welcher

fpäter ^cu^Söranbenburg entftanb, befajj feine Äirdje unb war öiet

31t arm, um an ben 23au einer fötalen benfen ju fönnen. Der 2Beg

$um nädjften ©otte«f)aufc war weit unb befdjwcrtidj unb ging burdj

einen finfkrn, unljeimtidjen 2BaIb, in weldjem witbe Df)iere, namentlid)

witbe ©djweine, in fotdjer 2tn$af)t Rauften, bag fie mitunter in«

Dorf, ja bi« in bie §änfer ber SBemoIjner brangen. ©0 jeigte ftdj

eine« Dage« mitten im Dorfe ein (Sber non ganj befonberer ©röjje,

ber in ©arten unb f)dfen fjerumrafte. üfi>ciber unb $inber flogen

fdjreienb in bie Käufer, bie Banner aber fammetten unb bewaffneten

ftd), um bem getnb mannhaften ÜßMberftanb entgegcnjufefcen. $or

biefen ergriff ber ßber bie gtud)t unb lief nor« Dorf fjinau«, wo

er plöfctid) £>alt madjte unb im Slngefidjte ber borbringenben Verfolger

mit feinen mächtigen Jauern bie (Srbe aufzureihen unb 8airb unb

SdfoKen weit untrer ju fdjtcubern begann. 3n biefer (Srbe aber

funfette unb btifcte e«, unb at« barauf ber Sbcr bem 2Batbe jueitte,

fanb man an ber Stelle fo biet ®otb, bafj fidj baoon eine fkttlidje

Ätrdje erbauen lief*.

9fad) ber anbern (Srjäljtung war bie ßirdje bereit« gebaut unb

bie ©emeinbe an einem ©onntagmorgen jum ®otte«bienftc üerfammelt,
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als burdj bic fjatb geöffnete Xfyüx ein (Sbcr ^creinpürmte unb grabe

auf ben Slltar jueifte, bor meinem ber ®etfHiehe ftanb. 3)er ©etft*

üdje ergriff rafd) baä drueiftr unb ftreefte e$ beut müthenben STf)tere

entgegen. £)er (Sber blieb regungslos flehen unb ließ fid) oljne 2Biber~

ftanb mte ein Samm au8 ber $ird)e ^iuau^fü^ren. 3um Slnbenfen

baran mürbe ba8 (Sberbilb an ber $irdjcnthür angebracht.

fträulcin 2B. 3immennann in 5Rcu-@trcIi^; »gl. 9Meber$. l, 96, »o nur bic jteeite

Raffung, bic au<$ toon 2B. $e$fe in 8euffon> mir mitgeteilt würbe.

493.

hinter bem Elitär ber SBolbegfer $ird)e fjängt ein fonberbar

geformte« Dchfenfjorn uon ungewöhnlicher ®röj$c. (£$ fott einmal bei

einer <Seud)e aÜeS Söier) in SBolbegf gejtorben unb nur ein £)d)[e

übrig geblieben fein, beffen £orn in ber $ircf)e aufgehängt mürbe.

(So lange man e8 bemat)rt, foff in SBotbegf feine (Beuche mef)r

Raufen.

fträuletn 5©. 3immermann in SReu*©tretifc; togt. SRieber^. 2, 10 f.

494.

?ic nädjtftd)e Srauuna, tu Äinridtefiaant.

ber £hür öc8 WtorS oon Hinrichshagen (bei Sßolbegf)

Köpfte e$ sJcacht8 12 Uhr einmal an, eine Äutfchc mit öier <Sd)im--

meln hieft babor, unb ber $utjcf)er fagte jum ^aftor, in ber rothen

Kirche marte ein ^Brautpaar, ba$ er trauen fotte. $)er $aftor, mie=

mofjl e$ ihm unheimlich ju 9Jhttl)c mar, ftieg boct) in bie $utfd)e.

9(18 er an bie Äirdje fam, fal) er fie f)tü erleuchtet, unb als er

eintrat, mar ftc boH £od)$eit$gäfte unb ba« Brautpaar ftanb am

Elitäre. 2)er ^aftor traute fie unb ging mieber nach ber Z1)üx. Äaum
mar er brausen, fo fiel biefelbe mit grogem brachen in« ©chlofc.

Die $utfd)e brachte ihn nach £>au8, er flieg aus, unb mie er faum

bie £>au$thür aufgemacht hatte, flog ein (Sacf mit ©olb hinter ihm

her, unb ber $utfd)er rief '$at fallen 3ug ©ebüren fin.'

SB. §etfe in ?euffott>; »gl. 9Keber$. 2, 157 f., too eine poerifäc Bearbeitung.
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495.

T>le t<ut$enbe*t ^Iäb(^cn.

«Sur 3ctt, al« meine ©rofjmutter ein junge« Sttäbdjen war,

f>atte ber Lüfter fein Dicnftntäbdjen unb beren ©tfywefter, $wci

fyübfdje junge ÜJfäbdjen, in bie 3tabtfird)e getieft, um biefetbc ut

reinigen. Die beiben flinfen 2Käbd)en fcljrten unb fegten nad) £>er$enS*

luft. 211« fie bi« $u beut großen, freien, mit glatten gliefen belegten

^lafc öor bem Elitäre gefommen waren, fagte bie Sine '£>ier mufj

e« fid) wunberfdjön tanjen (äffen !' (Sogleid) warf bie Rubere ben

Söefen weg, unb al«balb breiten fidt) beibe luftig im greife Ijerum.

$(ber o wefj! al« fte bi« mitten oor ben Elitär getaugt waren, ftanbcu

fie wie in ben 93oben gcwuqelt, unb feine $raftanftrengung, fein

Kammern Derntodjtc fte üon ber ©teile lo«ntrcif$en. Spät am $lbcnb,

al« er bie ÜWäbdjen nid)t jurütffommcu fal), begab fid) ber Äüftcr

in bie $irdje unb fanb bie Reiben öor bem Slltare fteljen, Don wo

and) feine Serfudje fie nid)t ju entfernen oerntodjten. üfatljlo« eilte

er $u feinem SBorgefcfcten, beut (£onftftoriaIratf) B-, ber auf bie

(Srjäfjlung be« Lüfter« feinen Ornat anlegte unb fid) mit if)m

in bie $irdje begab, (Sr trat fogleid) $u ben betenben 9J?äbd)en unb

flehte brünftig ut ©Ott, litten iljren £eid)tftnn gnäbiglid) ju berjeif)en,

worauf fidj benn and) ber SBann löfte unb bie 2)fäbd)en reuig unb

bemünjig nad) £)aufc gingen ; aber tanken fjaben fie feitbem nie mefjr

genJOÜt. fträuleüt 5©. 3immmnann in 9}eu-©treli$.

496.

Pie fettfefefteüe in 1ßefenbex$.

%n ber $ird)tf)ür ju 2£efenberg befmbet fid) ein cigentfjümlid)

gefdpniebete« Gsnbdjeu $ette, ba« weber Anfang nod) (5nbe 31t fyabeu

fd)eint. üftau erjäfjlt, ba§ bie Bürger 001t SBcfenberg einft einen

©djmteb beauftragten, eine ßette anzufertigen, bie an ber ®ircf)tf)üv

befeftigt werben foflte. 211« ber 8d)tnieb bie fertige Äcttc braute, war

man nidjt «tfrieben bamit, fonbern trug tfjm auf, eine befferc ju

fertigen. 211« and) biefe feinen 93eifad fanb, rief ber erjürnte ©djntieb

au« '©0 mag bc 2)üwcl jug 'ne %b' mafen!' 21m aubern borgen
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Ijing beim aud) wirflidj bie $ette an bcr £ljür unb man fagt, bajj

bcr Teufel fie gemacht f)abe. $or jeljn Safjreu, wirb weiter erjäljtt,

fei ein Sflabdjen Don 2£efenbcrg nad) 9tcu*@tretifc gegangen; ba«

fjabe ben SBefenbergern erjagt, ü)r fei bcr Cntgel (Gabriel erfdjienen

imb Ijabe if)r gejagt, fie fei bam beftimmt, bie $ette m entfernen.

9Jadjbem fte jwcimal Derfud)t t)atte
r fie ju jerreijjen, gelang c« u)r

beim brittenmale. $te Äette mürbe in bie Sdjleufe bei SBefenberg

geworfen. ©bmnafiaft @<$ireber; toßt. SRteberb. 1, 27 ff.; 9?©. 6 f.

497.

$n/!et-§otte$btettft.

1. (Sine fromme Srau, bie in ber 9caf)c ber ®ird)e wofjnte,

würbe einft be« 9?arf)tÖ burd) ben au« ber ßirdje fycrübcrfdjaflcnbcn

Öefang geweeft. 3n bcr Meinung, e« fei bcr ÜJforgengotteSbtenft,

ft et) t fie eilig auf, jtcljt ftd) an, wirft ben kantet um unb gcf)t

fdjnell in bie $ird)c, beren Jcnfter fie erleuchtet fieljt. Sie fefet ftd)

auf ifyren ^la^, fdjlägt it)r @cfangbud) auf unb fingt mit. $)a wirb

ir)rc ©djulter berüfjrt unb 3emanb flüftert ifjr ju '9camerfd), nu t«'t

£it, nu ga na £>u«.' Sic wenbet ftd) um unb fief)t eine fdjon oor

3af)ren oerftorbene 9cad)bariit neben fid). SBMe fie weiter um ftd)

ftefjt, erbütft fte (auter ©eftdjter Don Skrftorbenen. Da eilt fie au«

ber $irdje fjerau«, unb wie fie bie £l)ür hinter fid) $umad)t, ift ber

lefcte 93er« be§ Siebe« &u (Snbe gefungen, bie £ljür fäljrt mit $radjcn

in« Sdjlofj, fo ba§ ber ,3tpfel ifjre« kantet« nod) eingeftemmt

wirb. «Sie reißt fid) lo«; ba fd)lagt c« (Sin« auf bem ®ird)tf)urm, in

bcr ®ird)e ift ade« £id)t Oerfdjwnnben.

Qfrjä^lt t>on Äüftet $>adbufd) in Ütöbet; mitgetbeilt toon Primaner Jeebel au«

Wöbet. JBon bcr ©t. 5Ufölai*£ircbe in Wöbet erjäblt bei Wiebetb- 3, 137 ff.

2. 3n ber 9J?ittentad)t«ftunbe oor bem erfien 2Dcif)ttad)t«feiertage

galten in $agenom bie ®eifter ©otte«bienft in ber $ird)c. §« ift in

£agenow Sitte, bafj an btefem £age um 5 Uf)r borgen« ein

©otte«bienft gehalten wirb. (Stuft gel)t eine 5rau, in ber Meinung,

e« fei fdjon 5 Ufjr, um üftitternadjt in bie $ird)e, beren genfter fte

erlcudjtet ftefjt. Sie erblitft tljeil« Ujr frembe ©eftalten in altertl)üm=

lieber £rad)t, tljeit« bie 3üge Don Dcrftorbenen SBcfannten. (Eine

foldje flüftert tfjr 31t , ein SBaterunfer ju beten unb rafd) au« ber
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S?ird)e ju eilen, oljne ftdj um$ufef)cn. Da« tfjut fte audj, wirft aber

nod) einen 33ücf im $inau«gef)en gurütf. Da fällt bie £l)ür ju unb

ein «Styfel be« bleibe« wirb eingeflemmt. Die grau ift nad) brei

£agen geftorben.

fträulein «. artiger. Tiefelbe <Srjä$lung Den ber Äircbe in Tänföenburg bei Wibnifc

berietet bur<$ einen ©entinariften in 9teuTlefter.

3. Sludj au« SBuftrom bei SBefenberg wirb öon nädjtlidjem

@otte«bienft in ber ßirdje erjagt, $u bem bie grau eine« Sauern

burd) ©lorfenläuten gewetft wirb. Dod) wirb nidjt angegeben, bajj bie

bort 93erfammelten 53er(torbene waren. sb. $e»?fe. »gl. bie foiflenbe 9hr.

498.

Jtfe $oMenmeffe jtt pefettßerg.

$or alten «Seiten ift SBefenberg fatljolifd) gewefen, ba ift

(Sonntag« unb Sftittwod)« immer eine grüfjmeffc gehalten worben.

,3u ber 3cit Ijat aud) eine grau gelebt, bie wadjtc eine« borgen«

im Sinter, al« e« nod) finfter war, auf, unb ba war ifjr, a(«

ljöre fte läuten, glaubte brum, fte fjabe bie 3eit üerfd)lafen, 30g fic^

eilig an unb ging jur Äirdje. 211« fte baljin fommt, fteljen aud) bie

XIjüren weit offen, bie $crjen ftnb angejünbet unb bie ganje $irdje

ift gebrängt OoH oon beuten. 93or bem 5lltar aber ftefjen $wei

^rebtger, bie feilen ba« $lbenbmaf)l au«, unb wie bie grau näher-

tritt, ift iljr ber eine ganj fremb, ben anbern aber fennt fte nod)

moljt, ber war wof)t fdjon länger al« jwanjig 3al)re tobt. Darob

wirb it)r ganj unljeintlid) unb ftiH ger)t fte in tr)rett Stuf)!, Intet

nieber, üerridjtet if)r ©ebet unb will eben wieber fjeim, ba tritt eine

grau an fte Ijeran, bie fte aud) nod) gefannt fyatte, bie aber aud)

fd)on längft tobt war unb fagt 31t itjr
4

93>ir lobten laffen eud) ben

£ag, fo lagt un« benn aud) bie 9?ad)t
;

get) rufjtg fjeim, aber fiel)

bid) nid)t um.' Da fam bie grau ein ©raucn an, bag fte ftd) faum

aufrcdjt 311 galten oermodjtc; aber fte fam bod) glüeflid) Ijinau« unb

eilte nad) £>aufe; al« fte jebod) an tt)rer £au«tl)ür war, fonnte fte

nid)t unterlaffcn, nod) einmal umjufdjauen, unb ba war am anbern

£ag ba« Stütf iljre« Hantel«, weldjc« in bem Hugcnblitf nod)

aufjerfyalb gewefen war, wie weggebrannt.

Äu&n SIS. @. 5 f. ;
tgl. müHen^off ©. 170.
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499.

3>et uuvexweztxQe gbefmatw.

Xau ©reöen bi £üb$ mahnte oör langen £iben ein £>err öon

Steffen. £)at wir en garten £>errn, a« be £üb verteilen, un nod)

ftan in ©reüen uö ben §of en tyox tyai)U; bor würren be £üb

anbunnen un müßten benn buten ftan, wenn fei nid) baun Wullen,

wat be £>err wuH. 2)e ein Don be fafytt ijtxt be @ant (©änferid)),

bor würren be £üb ganj frumm rinneflemmt un müßten beim fo

borin ftan. Klemer nod) flimmer a$ be $err fülben wa3 fin Jm.
2Benn bei üftätenö ^abb', bei fei ntdj üben müdjt, benn bünn fei f

an 'n ifern 2lben, ben fei ftf ^abb' mafcn taten, maft benn ben

Slben gläugnig t)dt un (et be Späten« fo ücrbrennen. 9?a be &irdj

güng fe gor nidj, un wenn be Sinnern hengüngen, fe,b fei, bei Wullen

• bor Mot e,ren ^ßufc wifen un fett't ftf f)en un foünn. 3)e olle £err

oon ^pieffen' l)abb en $or oon (In t^len ©äuber oerföpen möft un bor

berfwür h* ftf benn, f)e wuH nid) irer in Orb tefatlen, ire nid)

alle $leffen*®äuber Webber taufamen wiren. 51« fje nu na oelen

Dualen ftorben wir, würr lje in be Familiengruft bifett't. Biewer em

müßten ümmer fnfdjc Sarfe maft warben, l)e blew ümmer faft, un

brögte fo taufamen a8 'ne Sarfb^r. dublier) würr Ije tau §er$berg

ad)tern Slltor Ijcnfctt't un be Softer wifte em bor för ®elb. -ftu i$

!je o?wer Webber in be 3»rb brödjt.

SBon einer ftrau au« <ßar<$im bur$ ®$mnaftaft 5Bc$tn, togl. 9tieber$. 4, 88 ff.

500.

Pe* ewige §mf Bei Paflo».

3n einer ^trcfjc nafye bei SDaffow lag ein ®raf beerbigt, beffen

£cid)nam niajt üerwefen wollte. bie $irdje umgebaut warb,

würbe aud) ber ©arg bc8 unüerwcdlidjen ©rafen herausgenommen

unb in baS Scidjenfjau« gebraut. 3m £aufe be« $afiort fam bie

SRebe barauf, wer wofjl ben üflutf) l)ätte, bie £eid)c au$ bem Scidjen*

häufe ju ^oten. 2)er Lüfter fagte, er Ijabe ein ^ienftmäbchen im

£>aufc, bie nidjt bie geringste gurc^t fenne. 35iefe, herbeigeholt,

erflärte fid) bereit, ging in ba$ ScidjenhattS, nahm ben tobten (trafen
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auf ben dürfen unb legte u)n 311 nidjt geringem «Sdjretfen ber

^nwefenben auf ben £ifd). ©ie fottte tfjn nun wieber fortfdjaffen,

erftärte aber *§er bröd)t fjebü if cm, if warb mt mott Rauben, em

tt) ebber weg to bringen/ Srft gegen eine beträd)tlidje «Summe Oer*

ftanb fie ficf) baut unb trat ben SNürfweg nad> bem ^trc^t)of an.

Unterweg« fing ber Xobte $u reben an *£aj$ meine güjje nid)t auf

bem (Srbboben nadjfdjleppcn, jief) mid) Ijöfjer.' <Sie tt^utö, legt bie

Seidje bann in ben ©arg mit ben Sorten '(So, nun ruf) in ^rieben/

unb wiö gefyen. Da fajjt fie ber £obte au ber (Sdjürje unb fagt

'3dj f)ätte bid) unterwegs erwürgen fönnen, tljatS aber nidjt. Du
Dcrbtenft burtf) mid) ein gut Stütf @elb; ba fannft bu mir aud)

einen ©efaflen üjun.' Da8 9ftäbdjen fagt 3a, unb nun forbert er fie

auf, l)intcr bem $Htar ber Äircfje für feine SBcrwcfung $u beten. (Sie

tfjat e$, aber eine Stimme rief '9?ie unb nimmer.' ©ie fagt e£ bem

©rafen wieber. '(^efj nodjmatS,' fagte er. Die Stimme rief ebenfo

;

erft beim brittenmate erftang eö '9cun, fo mag e$ benn gefdjetjen.'

Unb in bem Slugenbtüf jcvfättt fein Seidjnam in (Staub.

©#neiberöfrau »ie£l>en$aa.en in Iromm; bur<$ £ilf«tyrebia.er Zimmermann mitgeteilt.

501.

Per unvexweztiQt g0ers0a$.

3n einem meftenburgifdjen Orte ftarb ein junger SDfcuttt, ben

man in 53erbacr)t fjatte, bajj er feiner SBraut bie Dreue gebrochen,

mit Tanten (SberSbad). Unb nmnberbarer Seife f)ie(t fid) ber Seidjnam

frifd) unb rotf) unb fdjien eljer einem Sebenben, a(S einem lobten

älwüd), fo bajj bie ganje ©tabt üon ber munberbaren ^Begebenheit

erfüllt mar. 9?ad) üieten, bieten 3af)ren aber fottten bie (Araber be#

$ird)Ijofe$ geöffnet unb berfetbe $u anbern Bwetfen oerwenbet werben;

bie ©ärge waren meift jerfallen, bie Seidjen jerftiebt unb Dermobert.

9cur (SberSbad) blühte audj jefct nodj in jugenMidjer griffe. Da
würbe benn für bie 2eid)e ein neuer (Sarg gemadjt unb er mit

bemfetbeu uad) ber Capelle gebraut, wo er nod) jahrelang burd)

feine wunberbare (Srfyaftung bie allgemeine 5lufmcrffamfeit oon (5in=

tjehntfdjcu unb gremben erregte. (So tarnen aud) eines 2lbenb8 @äfte

ju einem @aftwtrtf)e, bie bie wunberbare, öielbefprodjene £eidje gern

1
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gefefjen Ratten; fic fdjeutcn fid) aber, bei nädjtlidjer Seile bie Capelle

ju betreten unb bod) führte fie iljr 2Öeg am nädjfhn 2Jtorgen gleid)

weiter. @Ictc^tüot)t glaubte ber 2Birtt), bem SBunfdfje feiner ©äfte

entfpredjen ju fönnen; er fyatte nämtidj eine frifdje, feefe 9)iagb in

feinem $)ienft, ber e« felbjt nidjt juoiet gemefen märe, mit bem

Teufel anjubinben, unb biefe erflärt fid) in ber ^at bereit, für ein

guteS £rinfgelb ben ©äften bie ?eidje felbft fyerbei$ufd)affen. (gejagt,

getrau, ©te eilt fd^nett jur Capelle, fdjmingt fidj (SberSbadj auf ben

Laoten unb bringt ifjn oljne meitere <3ögerung üor bie erftaunten

ftremben, bie über ifjren 9JJutr) faft nicfjt meniger in SSermunberung

geraden at« über bie fo feftfame £eid)e. 9tadjbem fte genug gefdjaut,

erflärt bie Sftagb ifjnen, glctd) ben £eidjnam mieber jurüdfbringeu gu

motten, fdjmingt iljn fidj auf ben Warfen, unb madjt getroften 9Jhitljc«

benfelbcn 2Beg jttm jmcttenmal. üftitten aber auf bem ^trd)t)of fjört

fie, mie bie uHifje bcö lobten auf bem S3oben nad)fd)urren unb

gteid) bavattf oernimmt fie audj au« feinem 9ttunbe bie 5lufforberung,

ifjn etwa« t)öt)cr ^u nehmen, bamit feine gü^e nidjt ben 23oben

berührten. 9?ut)tg gcfjord)t fie bem ©ebote unb gelangt benu ofjne

Störung in bie Capelle. 911« fie nun ben Seidjnam in ben ©arg

gelegt l)at, fprtd)t ber £obte $u if)r: fie fyabe nun if>n aufgeftört, fie

müffe tfjn iefct aud) erlöfcn. ©ernc ift bie 9flagb baju bereit unb

l)ört nun Don ifjm weiter, fie folle gteid) in bie ®ird)e geljen, bort

roerbe fie einen Sörautjug unb bie toon ifjm üertaffene S3raut auf

ber ßanjet fmben. £)iefe fotte fie für ifjn um Vergebung bitten, ©ic

geljt l)in, finbet HUeö , mie eö (5ber«bad) gefagt, ben Seftyig, bie

prebigenbe SBraut; ifjre Vergebung aber fann fie if)m nidjt jurürf-

bringen. (§r fjeijjt fie jum jmeitenmate gefjen; aber ebenfo erfolglos.

3um brittenmale foll fie benn in feinem, in ifjrem unb in 3efu

@l)rifti tarnen normal« bie Vergebung ber 53raut erbitten. Unb nun

gcmäfjrte fie bie $erratf)enc unb SScrlaffene. 511« aber bie 9ttagb

mit ber tröftlidjen SBotfc^aft jurüeffe^rt, finbet fie fdjon ben £eidjnam

in <5taub unb 5ljdjc jerfallen; unb in ifjrer jugenblicljcn Äetfljcit

tritt fie ben Sftücfmeg ju bem §aufe iljre« jDienflljerrn an. £ier aber

miß fie 92iemanb fenneu, unb erft nadj langer (Srfunbigung ftellt

fid) fjerau«, bajj üor toielen 3af)ren bei einem früheren 33efifcer bie

9ftagb in nädjtlidjer ©tunbe ^um ®ird)f)of gegangen, aber nidjt
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3itrücfgefcf)rt fei. SDa erfennt bie 3urücfgehörte
, bafc ü)re« bleiben«

auf ber GErbe nidf)t mef)r lange fei; fie bereitete ftd) fromm $um £obe

unb toerfdjieb naef) brei £agett. Sr. Satenborf bei 9Uebet$. 4, 64 ff.

502.

3>te Pambe&'fQe §to&e in HoBef.

1. Die $ird)e in 2)ambecf, bereit dauern nod) fielen, ift

uralt unb f)at fdjon üor ber (Sünbflutfj bageftanben; ber £f)urnt mit

ben (Mloden ift aber in ben <5ee gefüllten unb ba fyat man benn oor

alter 3cit bie ®lotfen oft am Johannistag au« bem <See fyeröor-

fommen unb ftd) in ber 2)?ittag«fhinbe fonnen feljen. 2Jlat Ratten

einige $inber iljren (Sltern ba« 9flHtag«brot auf« gelb l)tnau«~

getragen, unb al« fie an ben <5ec fanten, festen fie fidj an« Ufer

unb nmfdjen iljre £üd)er au«. $)a faljen fte benn audj bie (Dioden

ftet)en unb eine« ber Keinen Sftäbdjen Ijtng fein £ud) auf eine ber=

felbcn, um e« $u trodnen. Wad) einer Meinen 2Beite festen fidj jroei

Don ben ©loden in 3D^arfct) unb ftiegen mieber hinunter in ben <3ee,

aber bie britte tonnte nid)t oon ber ©teile; ba tiefen bie ®inber

eilig nad) ber Otabt unb er$äljttcit, ma« fie gefefjen. 9hm fam gan$

Wobei Ijerau«, unb bie Steigen, nieldje bie ©lotfe für fid) fjaben

wollten, fpannten ad)t, fed)$efm unb nod) mcf)r ^ßferbe bor, aber fte

tonnten fic ntdjt bon ber <5teUe bringen. $)a fam ein armer 2ttanu

mit jw ei Ddjfen be« SBege« gefahren unb falj, raa« borging; fogleid)

ftoannte er feine beiben Xf)itxt bor unb fagte:

9ht met ©ob für arm un rife

all to gtifel

unb führte bie ©tode ofjnc alle S0Uir)e nadj 9töbet. $>a Ijat man fte

benn in ber 9?eufiäbtifd)en $ird)e aufgehängt, unb iebe«ntat, wenn

ein 2lrmer ftirbt, beffen Hinterbliebene ba« ©etäut mit ben anbern

©loden iitc^t bejahen fönnen, rotrb biefe geläutet unb iljr £on g et)t

forhuäfjrenb '3)ambed, $)ambed'.

Stuart, 9iorbbcutf($e «Sagen 9h-. 3. Ort au«flefcf)mücfter Darjtelturtß bei 5Rieber&. l,

ll ff. (Sine anbete DarfteOung 8, Iis ff.

2. 3)ie jDambecfer $ird)e ift uralt; in ber ©ünbflutf) ifi fie mit

u)ren jtuei großen frönen ©loden untergegangen. (Einft am 3oi)anni«*

tage, Wittag« jmifdjen 12 unb 1 Ufjr, t)Üteten Äinber am $>am=
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(See if)re ©cinfe unb mufdjcn ifjre ©d)ür$en. 3)a famen bic beibcn

©locfen jum SBorfdjetn. £)a$ eine fleine ÜÄftbdjen Ijäugtc über bie

eine berfetben ifyre Sd)ür$e jum Srorfnen unb biefe blieb oben,

mäljrenb bie anbere wieber in bic £iefe fanf, aber nodj aüe SofjanniS

wieber ju Sage fommt; wer nur ben regten 3cttpunft trifft, ber

fann fic (jaben. 2Beil nur für bie Stteidjen beftimmt, fann bie

gebliebene ®locfe mit jwölf ^pferbeu nid)t Don ber Stelle gerafft

werben; at« fic aber fyernad) aud) für bie Firmen mitbeftimmt wirb,

wirb fie Don Dier Ockfen gejogen. '3111 Dir tau güf, fo gaut för bei

Ernten, a8 för 9ttf, fagte ber ftuljrmann; feine Dier Ockfen jogen

au unb gingen mit ber ©lotfc fort. 9?od) feilte t)ängt bic ($lorfe in ber

9*cu*9föbclfdjen ®ird)e unb man fann c$ beut(ict) f)ören, wie fie ruft

'3)am;betf ! 3)am=berf !' Wer $c$m in sweij.

503.

$fomen in ^t(fßef.

%\\ beut See in ber 9?äl)e Don 9?öbel fpiclten einft jmei

ßifct)evfiuber. $luf einmal fyörtcn fie au# bem See fjcrauS ben £on

einer ÖHotfc Hingen. (Bie tiefen nad) $aufe unb erjagten cS ifyren

Altern. $>er ftifdjcr warf fein SWefe in ben '3cc unb 30g $wei grojje

fc^öite ©lorfcn IjerDor. Daä fiub bie ©lorfeu, bic jefct in ber $trd)e

31t #töbel f) äugen. ®t)oraaf!afl Srtefcr. Äiicfctb.

504.

Parum bie päcfltoßföme in ^tößef nieflt wefl* gefautet wirb.

Söic'ö nodj fjeut ju £age in Dielen Orten bc$ 3iu unb 9lu3=

lanbeö gefdjieljt, fo war$ früher audj in Sftöbel auf ber sJ?euftabt

(Bitte, bc$ $benb$, wenn bie 2£äd)ter iljrcn näd)tlid)en Umgang burd)

bie (Btrajjen ber Stabt begannen, bie fogenannte 2Büd)terglotfe $u

$icl)cn. <3cit Dielen 3al)ren aber fdwn ift biefer alte, fdjöne Söraudj

in stöbet gäitjüct) abgefommen. 35>eöf)al6 bieS eigenttid) gefd)el)en,

barüber erjagte mir ein atter Wimm eine gan$ wunberltdje ©cfdjidjte.

(Einer ber 9cad)tw achter ^Röbels r)atte nämlid) früher ba$ Stmt,

fobatb er unb feine Äamcraben auf bie Üöadje gebogen waren, bie

in bem £f)urme ber 9?euftäbter ober St 9£ifolai*$ird)e Ijängcube

*<artf<$, aHeflrnburfl. Saarn. I. 24
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2Bäd)tcrg(orfe $u lauten, um baburd) gteidjfam ben frteblidjcn 93emof)nern

ber <Stabt anzeigen, bajj fic fid) jefct unbe(orgt gur SRufje begeben

fönnten, inbem fic , bie treuen Satter, jefct für 2löe matten, um
ba« gute <Stäbtd)en mätjrenb ber 9?ad)t öor Seucr unb Ungtütf $u

betualjren. $lt« nun eine« 9lbenb« tuieber ber 2Bäd)ter, mie getuöfjntid),

jur beftimmten «Seit in ben £f)urm getreten mar, um fein 3(mt $u

oerridjten unb eben ba« bort üon ber Säd)terg(otfe l)erunterf)ängenbe

lau tu bie §anb nehmen motttc, mar e« ifjm, at« jöge ifjm Semanb

ba«felbe Don oben netfifd) au« ber £anb. Slnfängtidj fjielt er bic«

$mar für £äufd)uug, bennod) aber faftte er redjt berbe nad) bem

$cife unb fief) c ba, nneber mürbe ba«fclbe in bie §öf)e gebogen.

Unfer guter 2Bäd)ter aber oerftanb feinen ©pajj, bcSt)a(6 erfaßte er

mit grojjer traft ben 6tritf, in ber fixeren Meinung, menn ftd)

aud) roirflid) 3cmanb ba oben üerfteeft Ijabe, um iljn 31t nerfen, fo

molle er bemfetben mofjt betoeifen, bafc er bod) nod) mefjr 9)cad)t

al« 3ener tjabe unb bie ©lotfc bennodj fdjon in ©djroung bringen

tu erbe. 3)odj fo oft unb fo oiel er aud) 50g, obgteid) er ftd) aud)

mit ooüer $eibe«fraft an ba« Xau I)ing, er mürbe bod) immer nneber,

al« fei er teidjt mie eine Jeber, mit bemfetben in bie £>ölje gebogen.

3)a marb« unferem 28äd)ter ganj unljeimtid) 31t 9Jhttf)c, benn jefct

merfte er mol)l, ba& er e« tjter nid)t mit einem irbtfdjcn 3Befen

31t ttjun tjabe; unb ofyne feine 9lbftd)t ju erreichen, otjne bie ©lorfc

geläutet ju fjaben, mujjte er enblid) ben £(jurm oerlaffen. $11« ber

ÜBädjtcr am näd)ftcn $lbenb mieber fam, um bte ©lode ,311 tauten,

ging« ifjm mieber fo, mie am Sage juöor, unb mieber mufjte er

unoerridjteter (Sad)e baoongefjen. £a eqäljtte er benn feinen $amc=

rabcu, ben ^euftäbter "Jhebigern unb nod) oicten alten, ftugett unb

weifen beuten, ma« i()m pafflrt mar. Allgemein rtett) man nun bem

2Bäd)tcr, menn« i()m am nädjften tlbenb mieber fo ergebe, ben ©eift,

ober ma« e« ba oben foitft fein möge, bod) einmal anutreben. 1)er

brittc Slbenb fam unb mit ujm bie ©tunbc be« Sauten« ber 2Bäd)ter*

gtotfe. SBiete Seute begleiteten ben alten 9cadjttt)äd)ter, at« er nad)

beut £f)imue ging, ©efajjt ergriff berfelbe t)ier ba« £au, foglcid)

aber mürbe er mieber mit bcmfelben in bie £)öfje gebogen. Da rief

er benn, eingebenf ber Üjm geworbenen 9tatl)fd)läge, mit lauter

etimme hinauf '2Bifct bu lüben, ora faü if lüben? fünf* totO if 'a
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t>ait gern!' Slber feine Antwort erfolgte hierauf, unb nur Don Beuern

mürbe ber 2£äd)tcr in bie £>öf)c gebogen. £>a ergriff $Wc ein ©raufen

unb fid) befrenjenb liefen fic baoon.

sJttemanb wollte nad) biefer ^Begebenheit mieber be« ttbenbt in

ben $l)urm gef)en, um bie Sädjterglotfe m jiefjen; unb fo f oll beim

feit biefer 3cit ba« häuten berfclbcn ganj aufgehört fjaDcn.

Wicber$. 2, 77 ff.

505.

$fo<fte im §(Wßon>er §ce.

33eim Dorfe Ztjtitow (bei ®ül$) foll eine ©lotfe im <2ec Der=

funten fein, bie einmal be« Wittag« um 12 Ul)r auftauchte unb auf bie

Jltnber ifjr 3cug jum £rorfnen hängten, moburd) fic gebannt mar.

2ßau ocrfudjte fie mit fedj$el)n ^ferbeu fortmfd)affett. 2lber umfonft.

911« man Dier Ockfen Dorfpannte, ging e« iebod) ganj letd)t. (Offenbar

lüefeufjafte (Srjäljfung, in ber mmtentlidj fehlt, bafj bie ^ferbe bie

($31otfc nad) einem Orte jieljen follcn, für ben fic nid)t beftimmt tft.)

£ur<6 einen (Mttmnafiaften in ©Atrerin müflettyeilt.

506.

§to&e im /tfinfllicrfi.

Wörbltd) Don £üb$ liegt ber Mngberg, eine unerhebliche ©oben*

er^öljung. §ier führte einmal« bie ^anbftrafje Don ©olbberg nad)

^ardjim Dorüber. (Sinmal follte ein Sufjrmann bie für Saufen

beftimmte ©lorfe bal)in fahren. 3n ber 9caf) c Don 2übj, mo ber

Söobctt ettua« anfteigt, famen bie 'ißferbe in beut tiefen SBegc nirfjt

metter, fo bafc ber gufyrmann flud)te uub enblid) rief '§ol ber Teufel

bie (91orfe.
?

Sr machte fid) auf ben 2Beg nadj iHtbj, um SBorfpanu

m holen. 511« er aber jurüeffam, mar bie ©lotfc berfdjrouubcn. 3n

ber 9?euiaf)r«nad)t l)ört mau ein Sauten au« bem $liugbcrg; ba« ift

bie DOIU Teufel geholte ©lode. Eon einem ©eminariften in Sieutlofter.

507.

&to&enfa%e Bei 1?ttt<$im.

5lm See beim 5?uc^t)o(5 in ber 9calje Don ^ardjim fjat einmal

ein üfläbdjen gemafc^en unb tt^re 6d)ür$e mm Ürorfneu auf eine

24*
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©lotfe gelängt, bic tfjren klugen p(öfclid) ftdjtbar tuurbc. 3(0 fic bic

«Sdjürjc nac^ einiger 3eit mieber abnahm, fal) fle bie ®totfe in«

SBaffcr ftnfen unb fjörte ein bumpje$ Clingen.

flu« $Jar($un, entflellte JVorm einer befannten ©lodenfage.

508.

3>ie $fo<fte von ^anßcn.

1. 2>e Vüb »erteilen fif oon bc grot $(od, bei in Saufen bt

^ardjen i$: bc ^toef gaten mürr, freg fei irft Ummer gor feinen

$(ang. Xiueimal fyabb be üfteiftcr fei aÜ ümgaten un nu routt Ijei

fei tanni brübben 2J?al ümgeiten. 5(ö Ijei fei nu binaf) farig f)abb,

güng l)ei fjen un nmtl grüt)ftüd eten, fe,b cemer tau ben 3ung, fjei

füü be &torf jo nid) utlopen laten. ilroer bc 3ung beb bat bod) un

be Sfleifter nu mebber fem, bonn mürr (jei fo imrig unb $ornig

f)ira:n>cr, bat fjci ben Hungen mit fin ÜJfefc bat £)g' utftef. $imcr

bat mürr cm bod) glif tuebber leb un fjei fneb mit (in üftefc in be

ftorm be nod) marm mir en £>g' f)erin, mat ()üt nodj tau fein i$.

$>c £(od iTiuer fyett en munberfdjöncn $tang un rööt, menn fei

tübbt marb:
'vSannanj, bei mi got,

bei t« nu all' taug bot)!'

9)2üitbtidj aufi Manien. *e&m.

9fad) anbercr Raffung fott bie OHotfe rufen '?anfom (ber 9iamc

bc$ i'efjrjungen) iä att taug bob!' unb kaufen fofl baoon feinen

Warnen ermatten tjaben.

2. SU bat be $(otf nu fonnen frönen $(ang ()abb, louHen

bc ^>ard)cnfd)cn fei nid) för hänfen taten, mofycn fei cigentttd) beflimmt

mir, jünnern routteu fei na ^pardjen füren. SBon ben @ret>er ^-clln,

mo bc $lotf gaten mir, bet tau be ftctbfdjcib Don Saufen un ^ardjen,

hegen fei fei itf, (rmer bor fadt fei in un fei müßten fei irft ut

bei 3rb mebber rut graben. 3)orbürd) entftünn en SBatcrfod, bat l)üt

nod) 'bat SüUoerfotT tjeit. 9ht leben fei Ummer mircr $irb' öör, anuer

16 4
J>irb' fünnen be kiod nid) furt frigen. Dor fem be SBirUibur

bon vStratcnbörp mit tum fmart Offen, un fe,b, metin fei be $Iod

na kaufen fjen fyebben rnuUcu, beun roufl fjei mit fin beiben Offen

fei moll I)enfürcn. Dunn leb tjei fin Offen för ben SBagcn un
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fürte mit be Offen tu 'n 3)raff na hänfen be $lotf hen, un bor iä fei

t)Üt ttod). SWünblty au« UxiUn. 8ebm.

509.

Sttoftet im IßeuftäbUt §ee.

So jefct bei* Üfcuftiibter See in einer ebenen glücke fid) erftretft,

hat früher ein großes Softer mit mächtigen Stürmen unb herrlichen

©lotfen geftanben. 2)ie öetuo()ner ftnb aber fcl)r gottlob gemefen

• unb fo ift enblid) baö Strafgericht ©orte« über fte hereingebrochen.

3)a£ prächtige tlofter ift untergegangen unb Don aller feiner ^rad)t

feine ©pur übrig geblieben. 9htr am üohanniötage in ber 9tttttag3;

ftuttbe famt man, menn man fid) am Ufer beä See« auf bie (Srbe

legt unb horcht, bie £bne ber ©lotfen bumpf au$ ber £iefe h^««^
hören. 5lud) fet)en 23orübergcr)enbe manchmal in helle» sJ?äd)tcn eine

ßloftcrfrau am Ufer beö See« fifcen, lueldjc eifrig mit Safdjen

befdjäftigt ift unb ba$nnfd)en (nute Klagerufe attSftöjjt. Senn biefe

^rjeheinung ftattgefunben r)at, bann forbert ber See in uadjfter 3eit

voieber ein Opfer.

(§8 ftnb nun [d)on Diele 3ar)re her, ba f» atte man 31t ber=

fdjiebenen 9)calen bie $lofterfrau am Ufer be« See« gefehen. (Sinige

£age barauf fam ein Äärrner mit feinem ftuhrmerf am See öorbei.

C£r moüte feine ^ferbe tränfen unb fuhr mit beut Sagen tu ben

See hinein, roo er wenig SSortanb fyat, fonbern fct)ncll tief mirb.

SOeti bergabgehenben Sagen formten bie ^ferbe nicht mehr aufhalten

unb ber 9ftann faub mit feinen $ferben ben Xob in beu Sellen.

Sliebcrb. 3, 176 f.

510.

3>te $fodte von <3a0rett$&otf.

£>ie Kirche 31t «Sciljren^borf bei SBoifcenbttrg r)«t brei ©lodert,

eine grojje, eine mittlere unb eine fleine. Senn alle brei mfammen
fluigen, tönt e$ 'Sdjab i«, Sdjab iS, bat be vMrjung bob t«.' %\x

bie mittlere ©lorfe, bie im Ünuern einige 23ltttfletfen trägt, fnüpft

ftch bie Sage, bajj ber ©lotfengiejjer, uad) mehreren vergeblichen

^erfuchen enblicr) fo mit gelangt, bem Lehrling auf eine furje 3eit bie
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ftorm fltefecn läßt. Der ®u& gerätt) ; a(« bie ®lorfe örobirt wirb

unb einen wunbcrfdjöneu ftlang f>at, fugt ber fltteifter, ber etwa«

entfernt ftef)t, um beu Xon beffer bcurReiten ju fönnen 'Gf tjür ben

$agcl woll fingen, bat fcfyaß cm erwerft nid) gelingen
1
unb erftid)t

im 3orn unb au« 9?eib ben Erling. (5twa« öon bem 23lute förifct

an bic OMorfc, unb and) wenn man c« abgaben »ttt, fommt eS

immer wieber jum iBorfdjein. ©eminarif* 2u>ren*.

511.

3>ie $fo<fte ju 3?elTa0tt.

' On 83ettat)n bei Sittenburg ftnb brei (Dorfen in ber $ird)e.

Die eine oon ifyneu tjat einen 9ttj$ unb ftaöüert, bic beiben anbern

aber rjabeu gellen unb Dollen £on. Die größte unb fdjönfie unter

itjnen ift ju einer 3cit, wo bic ®emetube nod) 51t arm war, um

fid) eine <#lotfe anjufdjaffen, ton einer £>ccrbe *8d)Weine, bic ein

alter £nrt am ©ountag in ber ^ät)c f)ütctc, au« ber (Srbe gewüljlt

WOrbcn. S. Äteufeer; öfll. 91ieber$. 4, 43.

512.

|>e itfoeß flett toM».

3n §agenow ruft ber 9?adjtwäd)ter, wenn e« Mitternacht

fdjfägt 'De ßlotf fjett twötw — Dwölw i« bc Älocf;' bagegen wenn

eS Bcljn fcfjtägt 'De £lotf f>ctt tein flogen, tein i« bc Älocf' unb

fo aud) bei ben anbern Stunben. Dafj er bei ber 5)tittcrnadjtftunbc

eine $lu«uaf)me mad)t, fjängt fo jufammen. 211« bic <Stabt §agenow

jitcrft einen 9c*ad)twod)tcr aufteilte, würbe iljm aufgetragen, feinen

(stunbenruf beim alten 9iatl)I)au«, ba« in ber 9?äl)e ber $ird)e lag,

ju beginnen. 8d)on l)at er bie jcr)ntc unb elfte 8tunbe gerufen. 9htn

jdjlägt e« 3tuölf unb er ruft "De ßlocf Ijett twölw flogen!' '2£at Ijett

bc ®locf (lagen?' ruft ba eine fonberbarc (Stimme au« bem (Sdjall*

loc^ bc« Dfjurme«. Der 9?ad)twäd)ter erfdjricft, fafjt fid) aber unb

erwibert 'Dwölw fyett bc SHorf flogen.' 2Bie er aber 'flogen' fagt,

für)lt er einen fyeftigen Schlag am $opfe. (5r gefjt nad) §nufe,
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franf unb ift nadj brci £agen tobt. ') Seitbcm ruft jcber s
J?ac^ttüäc^tei*

in $agenott nur '$c $lorf f>ett troölro —
•?lb. SBitenfe; na# 2luf$ei($nung öon ftr. SBeftenborff ruft 3emanb hinter bem 9iad>t

Wärter '£u fafl ni# 'flauen' raupen.' SU« er 311m jir-eitemnal e« U)ut, ttnebertyott fi<$ ber

Slnruf unb beim brittenmale erhält er beu ©d-lag.

513.

53or .Seiten roaren einmal jwei abeiige Sräulein, bic auf bem

©utc ©olbenboro bei CEamtn mofynten, am £age oor 2Bcil)uad)tcn

nad) Sittenburg gegangen, um (Sinfäufe ju machen. $luf bem 9?ütf*

mege berirrten fte flc^ ; ba Nörten fie bie $trd)enut)r in GEamtn

9 Uf)r fdjlagen, gingen bem ©djafle nad) unb fauben beu uerlornen

2$cg mieber. 3um 3)anf matten fie eine Stiftung , baft am 2Bei()=

nadjtöabenb bon 9 bi« 10 Ul)r mit ben ©lotfen geläutet werben

joüc. %U bie (Jammer einft au« 33cquemlid)fcit ba« häuten auf

beu DJadjntittag ücrlegten, fingen am Slbcnb um 9 Uljr bie ©lorfen

ÖOn felbft JU läuten an. ©eminarift <5. 3arma|>.

514.

J>ie flritae $focfte im Pom ju §$metm.

üöor leiten follcn jmei Schiffer au« 8d)tr>erin an ba« entgegen*

gefegte (Snbe be« Sdjmeriner <5ec« gefommen fein. 511« fie fid) bem

Ufer näherten, bemerften fie bafclbft jroei frembartig gcfletbete Knaben,

meiere baten, fte mitjune^men. 3)ic <Sd)iffcr legen an, laffen bie

beiben Knaben cinfteigen unb fahren nrieber jurüd. 511« fte ctn,ft au f

ber TOtte bc« ©ee« finb, fmb bie Knaben ölöfclid) Derf^raunben

unb ftatt iljrer fteljen jmei große Stiften im ®af)n. Neugierig öffnen

fte bie Giften unb finben ber (Sine lauter blinfenbe« ©olb, ber

3lnberc eine grüne ©lotfe. 3)er (Srfte Dertfjeiltc fein ©olb bt« auf

xoaQ er brauchte unter bic binnen, ber Breite fdjenfte bic ©lorfc au

beu $>om, in meldjem fie nod) iefct f)ängt.

©bmnaftaft Jr. Ältcfo») in <S<$n>erin.

') 9iad) 2>iteufc fdjon am tnidjftcn Slbenb.
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515.

|>te $fodie in parfow.

tttt bie Ölotfe, bic jefct in bcr $ird)e $u Sarfonj (bei

Sdjroerin) fjängt, gegoffen würbe unb ber sBcifter eben bie @locfen=

fpeife in bie gönn auslaufen laffen njoüte, ba ging er.nod) mal

rocg unb ber Sefjrjungc blieb allein bei ber @lotfe. Dem fam fo 'ne

Vuft an, bie ©locfc fclbft $u gießen nnb er 50g ben Rapfen fyerau«

unb lieg ba« 9)?eta(l in bie gorm laufen. Sie bev Stfeifter $urücf*

fam, glaubte er, ba« ganje Serf fei üerborben nnb ftacrj im <3orn

ben ?cfjrjungcu tobt. Die @lotfc l)at einen nmnbcvfcfyönen Jon, aber

fte ruft immer nod):

2)at be ?trjung bob t*.
1

9Nünbli<b au« ©arfi>h> burd> Ötebberg in ^ard)im. 9ladj anberer Raffung, öon Slb.

ibrattbt au$ ÄleuuSRogaTju ntitgetbeitt, batte bcr Ifeifter mehrere i>ergeb!id)e SBerfn^e gemacht,

bic mißlungen traten, bis e$ bem ?ebrbur*d>en gelang. 89(4 9tteberb. 1, 127. 33ranbt berietet

nod), baß, al« bie ©locfe f^ätcv nad) ©ditterin gebradjt »erben fotltc, jttblf ^ferbe fie nid?t

über bic 5clbfd)eibe bringen fonnten; fie tourbe baber »on aa)t Od)fcn nad) 2öar"ottj

jurü<fge$oßen. »gl. Sflüllenboff 6. 119. 2BS. 340. Semme, <Sagen bcr ?llttnar! 11.

516.

Pte #fodlen in PoBöettut.

3ur Bett, a(« ba« (Efjriftentljum fid) meljr unb mefjr in

SDMlenburg ausbreitete, bmk fid) bie dljriftcngemeinbc in Dobbcrtin

eine $ird)e unb fdwfftc jvoet ©loden für biefefbe an. Die Reiben

aber, ürgcrlidj über ben fdjönen fetten Älang ber GHocfen, befdjloffcn,

btefelbeu 31t jerftören. Da erfdjien eine« Dage« ein 53auer au« 9a'eu=
•

fyagen unb gab oor, er fei burd) einen Draum aufgeforbert, bie

Dobbcrtiuer (Dioden in ben 9?ienf)ager (See ju oerjenfen. So mürben

fie auf einem mit jtoci Ddjfen bekannten Sagen nadj bem See

gefahren unb fyinabgetaffen. 211« nun im Saufe bcr 3cit jebc ©efafjr

öon Seiten ber Reiben befeittgt roar, wollte man bic (Dorfen tuieber

l)erau«l)oten. 9lber alle $erfud)c, fie aufjufinben, maren c-ergtbüerj.

Da fat) mau an einem Sonntage Wittag« $uufd)eu 1*2 unb 1 Ufjr

bie (Slotfcu au« ber Diefe au bie Obcrflädje fommen unb auf ben

Sellen fdjroünmen. Da« nueberfyoftc fid) an allen Somu unb gcft=
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tagen um btefetbc 3cit. Sollte man aber fidj ilmen nähern, [o

fdjmammen fie fdjncll fort unb oerfanfen nadj einer Stuube in ber

Diefe. <5d)ou hatte man alle ©ebanfen an ü)re Siebererlangung auf*

gegeben, als einft gmet Knaben am (Sonntag ®änfe am ©ce hüteten.

Da tauften bie ©totfen mieber empor. Die Knaben Ratten grabe

ihre £üd)er ausgebreitet, um bie mitgenommenen Lebensmittel $u

berühren. s.ttad) ber 9Ka^5eit muffen fie bie £üd)cr im See unb

legten fte jum £rotfnen auf eine ber ©lotfen, bie in ber 9caf)e im

Saffer fd)aufclten. ^3löfclid) r)örte baS (Geläut berfelben auf unb fie

ftanben ruhig unb ftitt am Ufer. Die Knaben liefen in« Dorf 9?icn=

fyagen unb metbeteu bie $unbe. 5WcS ftrömte hinaus, eS mürbe aus

Nienhagen ein Sagen mit öter $fetbeti ^erbeigefa^afft unb bie

@lorfen barauf gclaben, um fie nad) Nienhagen $u fdjaffeu. 2(ber

trofc aller Slnftrengung üermodjten bie ^ferbe ben Sagen nidjt fort«

jubemegen. Da trat ein alter 53auer ^eran unb bat, man möge ifjm

geftatten, mit feinen jmei £)d)fen bie ©lotfen nad) Dobbertiu ju

{Raffen. SJiit £eidjrigfeit jogen jefet bie £)d)[en ben Sagen unb bie

©lotfen mürben auf« neue in ber $ird)e ju Dobbertin aufgehängt.

©eminarift ©grober; togl. 9t®. 62.

517.

9luf bem $ird)I)ofe ju £öhnmi& bei Dobbertin fott früher eine

$irrf)e geftanben ^aben. Sei ber äerftörung bevfetben tarnen bie

©lotfen in ben nahe gelegenen See. Me 3a()re am Johannistage

Wittags 12 Uf)r tauchen fie auS bem See auf unb bleiben bis

1 tUjr am Ufer. (5^änfer)üteube $inber 23rottüd)cr

$um Drotfuen auf bie (Dioden. Diefc waren baburd) feftgebanut. 911S

eS 1 U^r mar, fingen fte laut an $u fummen. Den $inbern mürbe

bange, fie nahmen ihre Xüdjer oon ben ©lotfeu unb Hefen meg. Die

©torfeu aber gingen unter h^cm düngen in ben See jurüd.

93or mehreren Jahren h a * man ben «See burd) 2lblaffen beS

SafferS ju einer Siefe gemalt, aber feine (Dorfen gefunben.

Äüfter Ul6rtc§ in ^etyna, aufa.e$eirfinet bur<$ Mfter Sct>h?arj in Rellin. — 9larfj?luf*

jcirfinuiifl toon 3J?arie 2D. in ©c$tt>erin tyeifjt ber ?ldcr , auf »reifem bie ftirdie flanb, ni><$

iefet Stapellader. Die (Sinnjoljuer »erfenften bie @lo<fen ttäb>enb eine« Ärieae*.
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518.

|>ie $focfce im §tt Bei Sutten.

Die ©emeinbe in Bülten (bei (Sternberg) fyatte eine ©locfe für

ifjre ^irct)c angefdjafft; ein guljrmann fottte fic auf feinem Sagen

in$ Dorf fahren. Der SBeg.gtng aber über einen Söerg nnb als bie

erfdjöpften ^ferbe nidjt weiter fonnten, rief ber Sfu^rtnatut ben £eufe(

ju £>ilfe. Diefer tarn aud), parftc ben 2Bagen fammt bem gu^rmann

unb fd)leuberte fic über ben 93crg, baj$ fic in ben (See flogen. (Seit*

bem liegt bie @lotfe im (See, nur in ber 2Beif)nadjt fteigt fie empor

unb läutet. 8gL Weber*. 2, 87

519.

Pie töfodien |tt <&ratnBon».

3n ©rambom bei 9te$na wirb am 2Betf)nad)t$abenb oon 1 1 bi«

12 Ul)r geläutet. Die ©lorfenläuter öerfammeln ftd) im $üfterfjaufe

unb werben mit einem fjatben (Sdjweinäfopf, Söianntwein, 53rot

unb 23utter bewirket. Einmal, fo er$äf)lt ein £cfd)ower SBauer, mar

e$ ifjncn fo befjaglidj in ber warmen (Stube bei Speife unb £ranf,

ba{$ fie ba« Säuten öerfäumten. Da gingen bie ®lotfcn plöfcttd) üon

felbft, unb als man nadjfalj, fanb man $wei Ddjfen im £(jurme,

bie bie ($locfcn in Bewegung festen.

$tlftytebiget Eimmermann in 2ftammenborf ; anbere Sufiei<$nuna. bur$ einen Saal
nariflen in 9JeuTIefter, banad) finbet ba« ?äutcn in ber 4J*enjatyr«na*t »cn 12 bie l U$r fiatt.

(Sin neuer ffüftcr $filt e« für unnötig unb unterläßt e«; auf bem X&urmc finbet man
einen Ockfen.

520.

J>er fäwattf 1&oft in |lft-$aarj.

(Sinmal wollte bie @emeinbe Hlt-©aaq ba$ übliche ©torfenläuten

am Zeitigen 2Beif)nad)t$abenb toon 7 bis 8 Uf>r abraffen. Da fingen

plöfctidj alle oier ®lotfen auf bem £f)itrme oon fctbft 31t läuten an

unb bod) maren alle Spüren bcrfdjloffen. Der Lüfter rnadjte bem

^3aftor $lu$cigc baoou, ber naljm feine Söibel unter ben Ärtn unb

S3eibe gingen jur Äirdje, oor ber ftcf) in$mifd)cn eine grojjc ÜRenfdjen*

menge oerfammclt fyatte. Die Üfjflr beS £f)urme$ würbe aufgefdjtoffen;

ba fanb man oben bei ber großen @lorfc einen jdjwarjen 53oücn,
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her fte läutete, bie anbern ©locfen gingen öon felbft Um 8 Uf)r

berftummten bie ©locfen unb ber 33oüe ftürjte fief) brüÜcnb au«

bem ©djattlod) fyinau«. ©eitbem fmt bte grojje ÖHocfe ben tarnen

'$)er ftfjmarje 33oÜ". 8*on einem ©eminariften in tRcutlofler.

521.

51(3 bie ©aarjer $irdjeng(ocfen gegoffen mürben, fo ersten

bie @aarjer unb tef) glaube fogar, ba« $ircf)enbud) berietet baoon,

fonnte ber 2fteifter mit bem ©ujj nicf)t ju ©tanbe fommen. (5r ^atte

aber einen £el)rttng, ber ein pfiffiger, fluger 3unge mar. tiefer

machte fidj f)eimtid) an« 2£erf unb tjoöcnbete g(ürfüd) allein ben

@uj$. 2Ü« nun bie ®(ocfc, auf« 53eftc ooßenbet, fjinaufgenmnben

mirb auf ben ©locfenftuf)! be« ®ircf)tfnmn«, ba fafjt ber 2)ämon be«

9?eibe« ben 2ftctfter, unb er ftöjjt feinen £ef)rjungen Dor <3orn über

beffen gelungene« SÖcrf au« einem ber <Sd)aü(ödjer be« ®ircf)tf)urm«

fjinau«, bafj ber UngOicfUcfje augenblirfüd), öom Satt jerfcfjmettert,

feinen ©eiß aufgibt. (Seit ber «Seit gefyt bie ©aatjer ©lorfe immer:

'©ajab i«

Sar t«

2>at be ftrjung bob t«!'

5t. in 28uftrott\ ÜHefelbe «Sage unb bet ßleid&e 3?er$ (mit ber 5I6h>eid)una.

'©#ab iö, ©#ab i«, bot be ?irbur« bob fd)laflen ie') toen einer £tr<$e am 3JtaI($iner ©ee

bur$ ©rub. Weimer« in SRoftccf.

522.

©o tuirb ein 9ttoor nebft baran liegenbem 33erg ober $üge(

auf bem Panstorfer getbc, (in!« öom Segc naef) Doberan, genannt.

93on biefem Sfloor gefyt bie Sage, man Ijabe bort öfter läuten f)ören

unb an einem Seftmorgen fyabe ein $ferbel)irt jtoei ©foefen au« bem

3JJoorc fommen unb läuten gefefjen, worauf er feine 3?acfe auf bie

größere geroorfen unb nad) bem £>ofc geeilt fei. $)ic fjerbeifommenben

9flcnfcf)cn hätten auf ber bezeichneten 6tette nachgegraben unb bie

größere ©foefe roirfüdj gefunben, boef) oon ber Heineren fei nid)t«

meljr ju finben genjefen, bie größere aber im Xfyuxm ber $an«torfer
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$irdje aufgehängt morben. (Späterhin foö biefelbc beim Säutcn

befdjäbigt unb be«l)alb umgegoffen morben fein.

dine anbere Sage lautet: 3n einem Kriege Ratten auf bem

93crge feinbtid)e ©ofbaten (<Sad)fen) ein £ager aufgefdjlagen unb einen

(befangenen gehabt, bem feine (beliebte be« 9cad)t« Spcife gebracht,

babei fei fte aber ergriffen unb umgefommen unb ger)c nun mit einer

©locfe in ber £>anb um ÜKitternadjt am Stjloefterabenb um ben

33crg fjerutlt. Wor einer. £anfcter in SRoftocf.

523.

Pas 1&tnQexmäb$en von %ofto&.

1. Sor Dielen 3af)ren lebte in Üfoftocf ein fefjöneö unb tugenb=

fame«, aber fetjv arme« 33teic^ermäb^en. Gin reifer Kaufmann«-

foljn fnüpfte ein ?icbe«öerf)ältnij$ mit ifjr an unb erfreute fid) auet)

iljrer £iebe. Htö er aber ba« Biet feiner 2Bünfdje erreicht, oerlicjj er

fie unb oertobte fid) mit einem öorncljmeu 9#äbd)eit, -Da« 33leidjer=

mäbdjen aber mar fdjmanger uon ifjm unb macfjtc if;m, al« fie ifjn

etnft auf ber 33fctcf>e traf, bittere Vorwürfe, baj$ er fie oerlaffen.

55or ben folgen bange, befdjlojj ber iunge 9#atm, fid) be« ilfläbdjcn«

)tt entlebigen unb ftürjtc fte in ba« nafje SBaffer, wo man fte am

anbern Xage fanb. Ott ber 5)ceinung, baj$ fte fid) felbft ba« £cben

genommen, oertucigertc man ifjr ein ct)vticr)c« 33egräbuif$. $)a aber

fingen an bem 53eerbiguug«tagc — e« mar Dienftag 3lbcub —
bie ©locfen ber SRarienfirdje au bon felbft $u tauten, bic £idjtcr

brannten in [ffx, at« menn ein Vornehmer begraben mürbe unb bie

Orgel fpiclte oon felbft. 9We £eute liefen ftaunenb jufammen, ber

9J?5rber aber, oon $cmiffen«qual ergriffen, geftanb unb oerftel ber

oerbienten Strafe, ©eitbem mürben ade 2)ienftag Slbcnb bie (Dioden

ber 2ftarienfird)c geläutet. 511« man c« einmal abraffen moUte, ba

läuteten fte jur beftimmten 6tuubc oon felbft, morauf man ben

alten Sraucf) mieber aufnahm. 3u neuerer 3cit ift e« aber aud)

abgefommeu. Wieberb. 1, 806 ff.; »gl. 3, 155, flnmevfunfl.

2. $)a mir mal ein« ein arm 33leiferntätcn, bc mir fo munber*

fcfjön a« 'ne ^rinjefftn; in be beriettot ftf be 8a:n Hon einen groten

$opmann un mit l)ei fo leibig baun fünn, fo mir cm bat arm SJiäten
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In OTeii« tau Siflen, fo bat (ci tautest ein Äinb Don cm Jjebben

fütt. De grot Äopmann tjab cemeft (Inen Seen mit be Dodjter Don

einen $RatIj$f)erru Derlamt nn be 33rut fjab of Del, Del (Selb, benn

©etb miü tau ©clb. De $opmannfa?n i8 bang, bat fin 33rut Don
s

be @efd)id)t mit bat Bleifermäten t)ürt, un a$ fjei btff mal mebber

befödjt un (ei up be Steif an bat bei» 2Baffer fjengan un bat Sfläten

in einen furt flagt un meint, (o gift em be 23öf bat in, bat l)ei

fei in bat foüe Spater ftött. 21« bat Späten funn'n marb, glöben aü

£üb, bat fei fif fülben ein ?cb anbaut Ijett un (ei marb be« Slbenb«

gan$ in be <5titl graben. Da cemeft fangen mit einemmal be GHorfcn

an tau gan un in be $trd) brennen ade ?id)te un be £)rgel geit,

grab, a$ menn ein Söörgemctfter graben warb. Da fofyrt be ÄopmannS*

fern taufam' a$ bat böf ®emiffen un frögt, mat bat tau bebüben

fjett un Derröu) borbi ftn (Sottlofigfeit, fo bat fjet fat't un ridjt't

marb. <5ib be £ib tübben be (Stödten nod) alle Dingftag 2lbenb, menn

man fei btot 'n beten anftött un wenn be 2üb bat Ijüren, fo feggeu

fei tau cinanner: Dat 33leifermäten marb graben.

Ötaabe, plattbeutffleS ©ollöbu<$ 178 f. ^Soct. Seatfc. in ö^rr«, 2remfen, ©. lOG ff.

3. $ln ber Sparten firdjc in 9?oftocf mar Dor Dielen Oafjren

einmal ein Lüfter, ber e$ ftd) bequem madjte unb bie Söctgtocfc Don

feinem Dienftmäbdjcn ftojscn liefe. Da« gefdjafy fomoljl im Söinter

tote audj im (Sommer, be« borgen« um 6, be« 2Jiittag« um 11

unb be« 5I6cnb8 um 5 Ufyr unb fo ift c« aud) nod) heutigen Dage«

(Mraudj. $on fyunbert 9ttäbcf)cn Ratten ba« mofjl faum 3cl)n getrau,

namentlich nidjt im SBintcr, mo e« ja be« Slbenb« unb borgen«

um btefe 3ett nod) DbÜig bunfel ift. Daju Ijing ber ©lotfenftrang

mitten in ber $trd)e. Slber be« Lüfter« SDcäbdjen mar befjerjt unb

mujjte nidjt« Don abergläubifdjer $urdt)t. ©ie backte
42Ba« bie Seutc

Don <Spuf unb Öefpenftern cr$äl)len, ift eitel Dt)orf|cit.'

Dicfe« 9J?äbd)en mar oertobt mit einem Sdjufiergcfeflcu au«

ber etabt. 211« berfelbe im hinter eine« Slbenb« einen Bcfud) madjte

unb bie 3eit be« Setglodenftofjcn« nat)e mar, ba meinte er: ba« fei

bod) mirflidj feine ßleinigfeit, fo allein im Dunfelu in bie ßirdjc

31t gct)cn; er mürbe ftd) nie ba$u entjdjlicjjcn. Da« SDiäbdjen lacfjte

rcdt)t fjcqlidj über feine ^leufjcrung unb entgegnete: menn« fein müffe,

merbc fie fidj um 5)fitternad)t ofyne jegliche Begleitung baljiu begeben.
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Der ?icbl)aber fdjwieg, naljm ftd) aber t)or, fie batb einmal auf bie

^robe ju ftetten, um $u fefjen, ob fie wirflid) nid)t furdjtfam fei.

911« ba« Sfläbefyen ftef) barauf wie gewöfynlidj am folgenben $lbenb

in bie ^tre^e begeben ljatte, fdjltd) ber ^Bräutigam, in ein 33ett*

lafen gefüllt, if)r nad) unb fudjte fidj buref) Gepolter unb ©ewinfel

bemerflidj $u machen, ©ein £>unb, ein großer fd)war$er ^3ubet, mar

if)tn gefolgt, ofyne baß er e« mußte. Da« üftäbdjen gewährte benn

aud) batb eine weiße @cftalt, bie, Don einer fdiwarjcn mit glüfjcnben

klugen verfolgt, langfamen ©djritte« auf fte $ufam. <Sie erfdjraf

nid)t wenig, naljm aber all if|ren 5flutf) jufammen unb rief, al«

beibe ®cftaltcn fdjon ganj in iljrer 9caf)e waren '(Smartpoot, grip

SBittpoot! SBittpoot, grip Swartpoot!' Unb mie fte biefe SBorte

gefprbdjcn Ijatte, ba jagten beibe @e(ialten mie toll fjintereinanber

l)er, baß c« fein (Snbe nehmen wollte. Da« Sttäbdjen aber entfernte

fid) fd)lcuuigft au« ber $irdje unb warf bie £l)üre hinter fid) }u.

5$on bem Sdjrerf aber, ben iljr ber unbefonnene <Sd)er$ it)rcö

beliebten eingejagt, r)atte fie it)rc frifdjrotfje ®efidjt«farbe üerloren.

Sic war üon Stunb an fdjneeweiß im ©efidjt unb nad) brei £agen

eine £eid)e. 3fjr Bräutigam bagegen unb fein £unb würben am

anbern üflorgen tobt in ber $ird)e gefunben. 311« man fie nun wie

eine 2(rmc oljne S>ang unb $lang beerbigte, um« an einem Dicnftag

2lbenb um 9 Ufjr gefdjaf), ba läuteten mit einemmale [ämmtüdjc

©lorfen be« 2flarientf)urm«, bie $trd)e mar pradjtooll erleuchtet unb

bie Orgel barinnen fpiclte mit fanften £önen ein ©terbelieb, of)uc

baß mau btc Urfadje baüon jemal« Ijat ergründen fönneu. 53on ba

an fdjreibt ftd) bie Sage 'Dom bleichen ^äbdjen', unb wenn fpäter-

l)in am Dienftag $lbeub gegen 9 Uljr bie 2Böd)terglodc gebogen würbe,

fo f)ieß e« in ber <5tabt 'Da« bleibe 2Käbd)en wirb begraben.'

©. 5. ß. SReumann 6et 9lieber$. 3, 153 ff.

524,

Da wir mal ein« ein Softer, be berget ümmer <©ünnbag« fin

SBäufcr up be Langel un fd)ttft benn Sftamibbag« fin 2fläten na be

®ird), bat fei fei cm webber fjal't. (Sinmal im 2ßinter, a« bat 9Jiäten
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mebber na be $irdj fdjirft warb un bat all f)eil bäftcr mir, tuoH

fif be $ned)t oon bcn ^after mit er 'n <3pa§ mafen unb güng mit

fin 33ebblafen bör er na bc $ird), nem fif bor bat 2afen üm un

(teilt fif er in 'n 2Beg, a« fei na be fanget muH. S>at SKftten

öerfirt fif gruglidj, begript fif a?meft mebbcr, benn fei warb boran

benfen, bat fei jo in ©otte« tarnen un in eren ©emartu na be

$an$el geit; fei geit alfo rafd) 6i be Witt ©eftalt Dörbt, fyaft be

Säufer un a« fei bunn roebber 6i bei mitt ©cftalt börbi möt, feggt

fei tau eren lütten fdjmarten £mnb: <Sd)martpot, grtp SBittpot!

SBittpot, grip Sdjmartpot! 3)a {fingen be $nedjt un be §unb an

fif a« büß börd) be $irdj tau jagen, un bunn löpt bat Späten, bat

fei ut be $irdj fümmt un fcfjmitt bei ®ird)enbör Dinner fif tau. $1«

be $ncd)t be« 2lben« nid) tau £u« fümmt un bat Späten füt, bat

of fm SBebblafcn roeg i«, berteflt fei ben ^after, roat er pajfirt i«.

<Se gan benn glif na bc ®ird) un fmbeu mibben in ben groten

©ang ben $ncd)t terr^ten un bob, un be ^latfen öon fin Sölaut füub

titcr) meggalnt bet up biffen 2)ag. $)at Späten oemeft mir bon ©tunb'

an fdjnecmitt in 't ©efidjt un bfero' in 3aljr un 2>ag bob.

SRaafce, plattbcutf^c« 58olf«fcu($ ©. 113 f.

525.

|>ie $focfte in <Si$ten§a$en.

(Sin flehte« 9)cäbd)en fjütete in ber 9?äf)e bon £idjtcnf)agen an

einem £eid)e bie ©änfe, at« flc — e« mar jur 3Kittag«jeit — jmei

©lotfen an« Ufer fommen unb ftd) fonnen faf). Sie legte auf bie

eine iljren '^Mdjlappen', ba« £udj, morin fte if)r (Sffett mitgebradjt

chatte. 9cad) einiger 3eit berfdjtuaub bie eine ©lorfe im Baffer; bie

mit bem £ud)e 6ebetfte aber blieb liegen. 511« ba« 2fläbdjen nad)

£aufe fam, erjagte fie ben Vorfall. 2ftan begab fid) an Ort unb

©teile, fanb bie ©lotfe nod) unb befd)lo§ fie nadj Sßarnemünbe §u

bringen. Allein fo biel ^ferbe man anfpannte, fie mar nid)t bon ber

Stelle jtt bringen, bi« fid) ein 33auer erbot, fie mit jmei £)djfen

nad) ?icr)tenr)agen ju fdjaffen. $a« gelang, unb bort ift fie nod}.

. 3>ie jmeite ©lotfe fjat man nodj jnmeilcn an« bem 2Baffcr empor*

taudjcit fefjen. 3 6. ®. Witter; »gl. 5Ricber$. 2, 205 f.
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526.

Pie §fo<fien von ^ßieuenMtQen.

$or bielen 3afjren wollten bic Ütofiotfer bie ®lorfen bc« 9?euen;

ftrdjner ©otteSljaufc« gerne für ben £Imrm ifjrer ^ctrifirc^c fyaben.

Die 9?euenfird)ner waren aud) für eine ftattlidje Summe $ur Ab-

tretung bereit. 3Wan lub bie ©loden auf einen ÜBagen uub fpannte

act)t Ockfen bat>or. $113 fie aber an bie ©renje ber sJ?eucnfird)ner

gelbmarf famen, war ber SBagen nidjt weiter jn bringen. $lud) al8

man nod) weitere ad)t Ockfen batior fpannte, ging e$ nid)t einen

Sdiritt borwärtS. Da erfannte man Öotteä SBiflen, lenfte um uub

mit £eid)tigfeit jogen ad)t Ockfen bie ÖHotfen wieber fyeim.

SB. C. ©teuer, »gl. 2emme 268.

527.

Äinber au8 bem Dorfe Soitenborf bei 9?ojiod hüteten am (See

bie @äufc. Wittag« nad) bem Gffeu fingen fte if)rc 23rottüd)er jum

£rotfnen auf einen Dornbufdj am See. s}Mü£lid) war ber 33ufd) in

eine (jarte 9Jfaffc bermanbclt, bie fie für Stein fjielten. Sie melbeteu

c8 im Dorfe, unb als bie Vcutc tycrjufamcn uub auf ben uermeint^

ticken Stein fdjlugen, tönte cS wie fetter ®torfcnflang. üttan befdjloj?,

bic @lorfc auf einem 2£agen mit ad)t ^ferben nad) 9ioftotf $u

bringen. Diefe öcrmodjtcn fie aber nidjt fortzubewegen. (Srft atö man

$wci £)d)jcn üorfpanntc unb biefe bie 9iid)tung nad) ^etfdjom ein=

fettigen, ging ber SBagen leidet weiter. 2113 bie ©lotfc jum erften-

mal bei einer i'eidje geläutet werben follte, gab fie feinen Don öon

fid). Der ^erftorbene war aber ein rcidjer 9ttann gewefen. Darauf

erfannte man, bafj für biefe ÖHocfc nidjt bejaht werben foüte uub

nodj fjeutc wirb in s#etfd)ow fein ©lotfcngclb bei SBegräbniffen

gejagt.

©eminarift 2Ü. l'übcn. — Ter See ift — nad) Slufjcidwuug bc« £anö ©tigmann auä

£>iitrid>«borf, burd) ^aftcv Dolberg - ber 3>ün?c[<<fcc bei ftclmsborf. Die Änabeu fangen

i^c 3f"g }»m Ürodncn auf jn>ci Xoritbüidje, ba$ 3Diäbrf>en auf beu mittelften, ber am grbjjtcn

n>ar, iljre ©djürje. T iefe trednetc lan>ifamcr; als bic Atuabcn ityr 3eug tycrabnatymen, gingen

bic jn?ei Ternbüfd>c itll SBaffer, ber brittc aber blieb gebannt unb n>urbc eine C>Hode, bie

nun in ^etfAoto ift. ffikiter erjäblt ?lrbcit$mann Xüwel ju £inrtä)*bagen , baß man bie

GUetfc erft nad) Woftod tyaben wollte, aber mit jwölf ^ferben nid)t fortbringen Tonnte, bi«
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ein IRann Tont, ber fagte, fte foflten fte nad) ^Jetf^ott) bringen unb ba ging e« mit jtoei

Sßferben leicht. 2Bie fie ober in ^etfcf>ott> anfam, toar ber Sttann toerftbtounben. SJgl.

9Neberb\ 3, 37 ff.

528.

|>te $fo<fte in £$n>aan.

3ur .Seit ber franjöfifdjen Kriege tag ein franjbfifd^er Officier

bei einer 2Bttwe in (Sdjwaan im Ouartier. 511« er $ur <Sdjlad)t au«=

giefjn mufjte, übergab er if)r eine (Summe ©elbe« mit ber 2Beifung,

e« ifjm aufgeben; ein 3a()r lang foüe fie warten, fei er bann nidjt

3urücfgefcf)rt, fo fotte ba« ®elb tt)r gehören. Da« 3af)r toerging unb

er fam nidjt. Da fdjenfte fte oon bem ®elbe ber $ird)e eine ©locfe

unb betnett ba« Uebrigc al« 9?otf)pfcnnig für ftdj. 9fad) tängerer 3«t

fam unerwartet ber Officier jurücf. 2Bie er aber feinen gufj über bie

gelbmarf ber Stabt fc§te, tönte bie ©loife Don felbft bi« er im

£aufe ber Sitae war. Diefe geftanb erfdjrecft ma« ftc getfyan unb

fyänbigte it)m ba« übrige ©elb ein. Der £)fficier crflärte, bafc er

gang bamit einoerftanben fei. 511« er fte oertiefj, läutete bie ©locfe

auf« Sflew unb fo lange, bi« er bie ©renje be« (Stabtgebiete«

erreicht ljatte. Üebrer $r. §aafe in Hoftod.

529.

J>ie $Co<fte in 3to<pof§.

3wci Äutber au« SBucfjfjoCj bei (Sdjwaan, ein $nabe unb ein

9)cäbcf)en, büteten an einem Serge in ber 9tt$e bie ©änfe. Wittag«

ging ber $nabe in« Dorf jum (Sffen; ba« 2J?äbdjen, ba« allein

jurürfgebliebcn, gewahrte ptöfclid) oier große (Steine auf bem Serge.

Neugierig trat fte f)erju, fdjlug mit itjrem (Strirfftotf an bett einen

unb ba e« einen fetten Älang gab, wiebcrfyolte fie ba« (Spiet, bi«

if)r einfiel, ftcfy nad) ben ©änfen umjufe^en. <Sie legte if)r Stritfjeug

auf ben Stein unb tief ben ©änfen nad). 51t« fte jurütffam, fanb

fte nur nodj ben (Stein, auf wetzen fie itjr (Strirfjeug gelegt (jatte,

bie brei anbern waren üerfdjmunben. 3n« Dorf jurütfgefefjrt, erjätjlte

fte, wa« itjx begegnet war. 511« man f)inau«ging, fanb man ftart

be« (Steine« eine ©lorfe, bie nun in« Dorf geholt unb in ber Äirdje

aufgehängt Würbe. 3. &. <5. «itter; »gl. Hieberb. 2, 232.

flartfa, JDlefUnburg. Sog««. L 25
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530.

Ple ^foifie in 3te4htty.

3n bem Dorfe 9fecfnifc rjerrfdjte fdjou lange bie (Sitte, baj?

ba$ Seif)nad)t$jeft mit ©locfenflang eingeläutet würbe. 3ulefct aber

würbe bie ®cmeinbe nadjläffig barin unb fcfylicjjlid) unterblieb c&

ganj. Da einft in ber 9)?ittcrnad)t«ftunbe ber SSÖeUjnadjt erfdjoll Dom

^urmc ba$ gewohnte häuten. Der tüfter lief eiügft jum Pfarrer,

SBeibc beftiegen ben $f)urm unb fafyen nun einen meinen Stier, ber

ba8 ®lotfenfcil 30g. C5ö würbe ein Strang fyerbctgcfdjafft, um ba$

wunberbare £t)ier Dom $fjurme rjerabjugelciten unb biefeä ftieg auef)

wiüig bie Treppe fjernieber. Unten angefommen, war eä ptö^lid)

DerfdjWultben. a. »rümmer.

531.

^forftenfä'utett in ptou.

3cbcn 9Ibenb $wifd)en * :{

/4 unb 9 Ufjr wirb 00m Sturme ber

St. Öcorgeufirdjc 31t SBaren geläutet. 211$ SScranlaffung ba$u gibt ber

3$olf3munb ^»Igenbeö an. (Sin £>err Don 93el)r auf £orgelow fet>rtc einft

Don einer 53c(ud)8reife bei einem graufigen Schneetreiben jurücf nadj

feinem Sdjloffe. (ix Derfe^lt balb 2Beg unb Steg, reitet bie $rcuj

unb Ouer unb weijj fdjliejjlid) nidjt meljr, wo er fid) befinbet. Da
tjört er« Don einem narjen Säumte neun [plagen unb erfennt am

Älang, bafj eä bie ©lorfe ber St. (^corgcnfirdje ju Saren ift unb

bamit weijj er, wo er fid) befinbet. 3um ^Inbenfen unb audj für

anbere Sttcifenbe ftiftete er baä häuten ju bie[er Stunbe. 9?otf) alle

Saljre bcfommeu bie sJ?ad)twäd)ter, bie ba$ häuten ju beforgen f>aben,

Don £orgelow 10 £f)nler; früher Ratten fie einige Steffel $orn unb

einen Stiefel alijäf)rltd) bafür erhalten.

Vefcrer 6. ©trud in Söatert, na* münt>U$er SWittytiluitfl. SBgl. 9tr. 537.

532.

^foefce (tefgt aus bem $ee.

$lu$ bem See bei 9c>u*(9aar$ (unweit Saren) fteigt am

3of)anni$tage Wittag«, Schlag jwötf Uljr, eine ©toefe an bie

Oberfläche. .
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Slud) au« bcm Siewcrbcrgc bei Sietow (jwci Stteilen Don

Saren) fommt ju bcvfctben 3eit eine ©lotfe fjerau«.

?c$rer 6. ©truet in SBaren.

533.

%etfyta unb 6ie ^it<$engfo<ßett $tt ^rtHwt^.

9fetf)ra war bie §auptftabt ber »ttjebarier. 3Ijre 93ewoljner

waren fo böfe unb übermütig, bajj ®ott $ur (Strafe bie Stabt in

bie (Srbe oerfinfen lieg. So jefct ber ^iepöfee ift, ba Ijat fie geftanben

unb bei Harem Setter fann man fle nodj in ber £icfe feljen; ifyre

GHotfen Hingen manchmal herauf. %m Johannistage aber fliegen bie

(Dorfen anö 2anb unb lagen frei unb offen am Ufer; ben 9fleufd}en

etjd)icnen fie wie Steine. (Sinft fam am Johannistage ein 2fläbd)en

au« 'ißrillwifc an ben See, fpülte ir)rc £üd)er au« unb legte fte auf

$wei ber Steine; ba rollte ber britte inö Saffcr unb l)cüe« (9lotfen=

getaut liefe fidj derneljmeu: bie jwei anbern Ijabcn ftd) ptöfclid) in

©locfen ücrwanbelt. Da« 2Käbdjen läuft erfdjrecft und) $aufc unb

cr^äfjlt e«; fie wirb jebod) au«gelad)t. 2luf it)r Drangen matten bie

^Priüwi^er fid) inbeffen auf unb gef)en an ben See. Die beiben

(Dioden ftnb nod) ba. Wun fragt ftd), wem fte gehören. Die 9feu=

$3ranbcnburger machen Slnfprud) barattf, weil tfjnen Ghunb unb

üöobcn gehört, e« cntftefjt ein ^rocejj barüber, ben bie Weu*

33ranbenburger gewinnen. Sie laben baf)er bie ©lotfen auf einen

Sagen unb ber fjufjrmamt treibt bie ^ferbe an mit ben Sorten:

l

Sfl\\ l)oi alltofamtn,

35iff' frclt blot för bei ^ifeit gan.'

Allein ber Sagen gefyt nid)t üorwärt«; e« werben mel)r ^ferbe tior«

gefpannt — 9We« ift umfonft. Da fommt ein Sauer au« ^ßriümifc

mit s
13flug unb ©d)fen, unb fagt, er wolle c« t>erfud)cn. 3Jcan lad)t

if)n au«. (Sr aber fpannt feine Ockfen toor unb fagt:

4M otr toglif,

pr «rnt un Äif

unb ba gcljt ber Sagen oorwärt«. Die Ockfen jieljen ben Sagen

nad) $rittwi$ unb bie ©locfen Rängen nod) bafelbft.

fträutetn SD. Simmcrmann in 91eu ©trelifc ;
»gl. SRiebcrb. 2, 3 ff. $>ana$ ruft bie

in« äöaffcr »erfintenbe (Slode ben beiben anbern ju '$anne, ©ufannc, menn bu mit »ift,

benn tumm.' SBgl- Cnaetien 80, Xemme 18.

26*
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534.

^ %\ Ccxn^^js m ^^^^ ß ctr ^^0«

3n mannen $ird)börfern 2ttef(enburg$ befteljt ber Gebrauch,

baf$ an ben Sorabenben ber geftc ,
namentlich ^Beibrachten, roenn

ber Lüfter genug geläutet Ijat, bie jungen £eute auf ben Xt)urm

ftetgen unb bie ganje s3iacf)t fyinburch bis $um gefhnorgen fortläuten.

%vl§ in 93lanfenfee bei ©targarb mar btcö früher (Bitte. %n einem

geftyetttgabenb aber läutete ein 33urfc^e f
ber, oon oielcm Xrinfen

ev^t^t, ftd) fo meit oergafc, @ott unb @otte$ 3Bort ju öerfpotten.

%{$ mau i()u ablöjen wollte, mar er burcfjauS nid)t oon ber @locfe

fortzubringen, fonbern läutete immer rafenber, bis er tobt nieber=

ftürjte. <8ettbem mirb in 3Manfenfee in ben Seftnädjten nid)t mehr

geläutet. Weber$. 3, 255 f.

535.

Sin bem <See in ber 9?äl)e Don SJülbenifc bei ©olbegf, ber jefct

längft eine SGBiefe ift, fpiclten einmal Äinber unb fallen plöfclid) am

Ufer jmei ©locfcn. <£ie legten auf bie eine if)rc Kleiber; bie anbere

fteigt in ben ©ee jurücf, toftt)renb bie beljangenc gebannt ift. Die

Äinber rufen £eutc gerbet unb man bcfcf)liejjt, bie ©locfe nad)

ÜBolbegf $u fahren, um fte ju oerfaufeu. 2flan bringt fte aud) glücf=

lieh mit jnjei ^ferben nach SKitbenift, aber als man weiter null,

bemegt ftd) ber Sagen nicht, trofcbem baß man Dterunbjmanjig ^ferbe

oorlegtc. Da !am ein ÜÄann mit jum Ddjfen unb fdt)t«g oor, bte

®lorfc in äftilbenifc $u laffen. Seiest jogen nun bie £)d)fen fic öon

ber gclbmarf beö Dorfe«, bie man bereit« erreicht fyattt, in ba8=

felbe jurücf. »gl. mthexf>. 2, irr.

536.

Pte $focfcen von Ißaxzbotf.

Die ®lorfen ber 33ar$borfer &trd)e bei fjürftenberg maren cinft

bezaubert unb ruhten auf bem @runbe be$ (leinen ©eeS, an lucidum
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SBarÖborf liegt. Stile 3oljanni«mittage ocrliefj aud) fic her 3auber

auf eine (Stuube, wo fie bann an ba« Ufer famen, um fid) fonnen.

9U« einmal gerabe ju biefer 3ett jwei Heine 3J?äbc^en am (See ifjr

^uööenjeug muffen unb ftd) barauf nadj einem paffenben ©egenfhnb

$um £rotfnen be«felbcn umjafjen, ba erblirften fie bie beiben in iljrer

•Jcalje fid) founenben ©loden, bie fie für ein paar große (Steine Stetten

unb auf benen fie fjarmlo« it)rc ((eine SBäfdje ausbreiteten. §ieburd)

waren nun bie ©loden entzaubert worben; fie tonnten nid)t wieber

in ben (See $urüdfeb,ren unb blieben unbeweglid) am Ufer ftefjen.

Salb würben bie 93ar«borfer ber fdjönen ©lorfen anfid)tig, bie fte

nun nad) iljrer $ircf)e brauten unb bort auffingen, ujo fie ftd) aud)

nod) ^eute befinben. 9tteber$. 4, 198 f.

537.

$luf bem Sttittergute £orgelow ftanb Oor 3eitcn ein 9fttter=

jd)lo§. $tl« bie 9fttter«frau in ©eburtSroefjen tag, fdjidte ber £err

be« <Sd)loffe« einen Liener nad) ber naljen (Stabt 2öaren, um einen

Slrjt ju fjolen. 3)er Liener Oerirrte ftdj in ber 2)unfclf)eit, bi« ba«

©eläut ber ©lotfen oon 2Baren ifjn wieber auf ben regten 2Beg

führte. 3um $>anf getobte ber bitter, er tooCCe jeben Slbenb in

Saren bie ©lotfe läuten laffen, um Verirrten auf ben redeten 2Beg

ju Ijelfen. $)ie STorgelower ®ut«f)errfd)aft Ijatte nod) lange bem
sJcad)tw achter in Saren, ber ba« häuten beforgte, alle jwei 3al)re

ein paar Stiefeln ju geben. sJ?eucrbing« ift bafür eine fleine (Summe

©elbc« an bie (Stelle getreten. 9?ur am (Sonnabenb 2tbenb« um

9 Ufjr wirb nid)t geläutet. Unb ba« f)at folgenben ©runb.

(Sine fromme grau in SBaren Ijatte fid) am (Sonnabenb fefjr

früfye 511 93ctt gelegt. (Sie wacfyte oon bem häuten auf, glaubte, e«

fei ba« häuten jum grül>gottc«bienfte, 30g fidj an unb ging in bie

$trd)c. (Sie fanb bie $irdjtf)ür aud) offen unb fjörte Drgetflang

unb ©efang. 211« fte um fid) blidte, faf) fie lauter ®eftd)ter oon

23crftorbencn. «Sie erfdjraf, mürbe franf unb mar nadj wenigen

Xagen tobt. (Seitbem mirb Sonnabenb tlbenb« nidjt mefjr geläutet,

bamit bie £ebenbigen nidjt ju ben lobten gerufen werben.

©eimttarifl 6. Därwalbt. »gl. 9tr. 531.
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538.

§(otftettfaae.

3met Heine 2fläbd)cn gcfyen au ben See, um ifyre puppen*

roäfdje gu mafcfyen. $11« fte bamit fertig ftnb, motten fie ftc jum

£rodnen aufhängen; fte feljcn bier fyofye TOctaßfiguren am Ufer, bie

iljnen grabe rcd)t feinen unb breiten auf nuei ifjr <3eug au«. Äaum

bamit fertig, fetjen fie bie $met unbebedt gebliebenen ©lorfen ficr) in

^Bewegung fefecn unb mit bonnernbem ®ctöfe in ben See f)htab*

ftür$en. (Srfdjrorfen laufen fte nad) £>aufe unb berichten bat ($efd)el)ene.

$11« man jurücffeljrt, ftefjen bie beiben begangenen ®loden nod) ba

unb werben nad) ber ©tabt gebraut unb in ber Ätrdje aufgehängt.

539.

#fo<ftett tauten fttr bie Jirweti.

äjrüfjer mar c« Sitte, baß bie 3WülIergefeöen oon einem $)orfe

$um anbern gingen, bie ÜJcutler nahmen fte bann auf, unb trenn

bie @cfetten alt maren unb fie if)tten feine Arbeit geben fonnten,

mußten fte fte nad) ber nätfjften 2)tal)le fahren (äffen, ©o ein Wlütttx*

gefetl fam eine« Slbenb« in ein 2)orf unb mar fefyr franf. 2ln ber

$ird)l)of«mauer bxadj er jufammen unb ftarb. Um anbern ÜRorgen

fanben bie Seute bie £eid)e unb moüten fte gar titelt anfäffen, fon*

bern machten ein £od) an ber $ird)f)of«mauer unb jogen itjn mit

einem TOift^afen hinein. $a fingen auf einmal bie (Dioden ait ju

läuten unb eine (Stimme rief 'Det Dioden fünnen fo moH för Slrme

a« för diih gan.' 2Hünbli* au« ^arc$im bur#J9e$m.

540.

Pie Tßexnfteinnixe In bet SSitd^.

3n ber ÜKürtfc, bem größten Sanbfee 2Keflenburg«, liegt ein

großer fd)öner Sernftein oon munberbarer Durd)ftd)tigfeit; aber

Sttiemanb barf ir)n fer)cn, meil bie 93ernfteinnire in einem au« lauter

Keinen Söcrnjieinftüden beftet)enbcn ^ßalafte ifjn bemadjt. 2öenn ein

5a!jrjeug jufättig tt)rer 2Bof)nung naf)t, fo bleibt e« mie angezaubert
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Stunben lang fifcen. 2Ber wiffentlid) e$ thut, ift be« £obe$. gifc^er

unb (Schiffer mcibcn möglid)ft bic ©teile, wo ber ©age nach bic

sJ?ire Ijauft.

eeb>ct (5. ©trud in SBaren; bgl. Webcr$. 3, 16; in poetifäer Raffung mitgeteilt

»on SB. £et>fe, ber ber 9iire ben Hainen (Mamunb gibt.

541.

Pte ifriegsßafle im §ee Bei ?ßaMon>.

yiifyt weit Dom £ofe $u SBadfjiom, unweit 9töbct, nad) bcr

ehemaligen $ardjower %Rüi)h ju, liegt ein Keiner <3ce, in bem ein

großer ©djafc liegen foCt. Gin uon $aiferlid)en verfolgter £wpö
6d)weben, ber bie töriegöfaffe mit fidj führte, fod tt)n barein Oer*

fenft haben unb baburdj feinen Verfolgern entgangen fein ; benn biefc

üerfudjten, wiewohl öcrgcblicr), bie $iftc h^anSjuheben. 2lud) in

föäteren 3eiten, nodj in biefem 3af)rhunbert, h at man 93erfucr)e

gemadjt, ben <£d)afc $u tjebzn, aber aud) biefe ftnb o(me Crrfolg

geblieben. 9tieber$. l, 90 ff.; fegt. Semme 199.

542.

Per §ee Bei 'gtobft $efax.

Unweit Subtilen liegt ba« 2>orf ^robft Oefar. (5$ gehörte

früher $ur ^robftei ©Ibena. 33ei biefem ober faft in bemfelben liegt

ein fefyr tiefer <8ee, ber fo wenig Vorlanb hat, bafj eine aufgeteilte

£afcl 3cben warnt, Sßferbe ober anbereS 33icf) in ben See hinein $u

treiben. 9caf)e beim Dorfe ift er etwa 75 gujj tief, an Oberfläche hat

er 3600 Duabratfufj. gäfjrt man auf bem See ober ficht bei flarem

Detter hinein, fo erbtieft man auf bem ®runbe bc$ ©ee« noch grojje

33äume mit weithin rageuben heften. Senil im ©ommer ba8 2Baffcr

niebrig fte^t, fo fann man etwa ^wanjig (Steden fehen. lieber bie

(Sntftchung biefcö fo merfwürbigen <Sce3 geht folgenbe <5agc. Vor

alten Beiten befaub fieh nahe bei ^ßrobft Oefar ein (Sict)enwalb, wo

bie 33aucrn beö 3)orfc$ um bic 9Jcittag$$eit bie Sttuhe ju gcniefjen

unb ihre ^ferbc ju hüten pflegten. Sil« fie eine« £age« ebenfalls

bort lagen unb ftdj Don ihrer Hrbeit ausruhten, fam eine «Sigeuner;

banbe unb bat um eine Keilte ®abe. Die reichen ^robft 3efarfcf)en
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^Bauern — bcnn bcr Siefer gu fxob^t 3efar war fruchtbarer £ef)m-

boben — oerweigerten iljnen iljre Sitte. 'SBartet! ba$ fofl eud)

jd)lccr)t befommen,' fagte eine grau ber Sanbc. (Sie gingen weg,

fingen fid) ein ^ßferb unb Rieben ifjnt ben $oüf ab unb füatcn ir)n

mit Ouctffilbcr. s}?ad)bcm fte biefen in eine Vertiefung geworfen,

föradjen fie einige äauberfprüdje unb sogen bann wieber fort. Salb

barauf fyörtcn bie Sattern ein Bifdjen, Saufen unb Staufen, wcld)e$

bann oon Minute $u 3)finute ftärfer würbe. Die erfdjrccften Säuern

eilten ju bcr Stelle, wotjer ba$ ($eräufd) fam. 3u ifyretn Öntfefcen

fafjen fte, wie ber s
}>ferbefoüf ftd) immer tut Äretfe f)erumbrcf)te, bie

(Srbc fiel) immer mcf)r fenfte unb bie Vertiefung ftd) mit Saftet

füllte. Seforgt um if)r Dorf unb tt)re gelbmarf, festen fte 511 ^ferbe

ben 3igcnnern nad), erreichten fte bei bem Dorfe £oofcn unb bewogen

fie burd) Sitten unb Vcrfpredjungen jur 9^ücffct)r unb Aufhebung bcr

3auberfürüdjc. So würbe Dorf unb gelbmarf gerettet, aber bcr

einmal entftanbene «See blieb.

(Stymnafiaft SR ÄliefoU); &3I. 9tieber$. 2, 181 ff.

543.

5$lttränen im §Qaatfee.

Der Sdjaalfee bei «Barrentin ift berühmt burd) feine üfturänen.

2Bie biefelben baf)in gefontmen, barüber berietet bie Sage ftoU

genbeS. 3nt Softer 3arrentin lebte ein 9)?önd), ber früher in Statten

gewefen war unb bort Muränen gegeffen ^atte. (Sr Ijattc aud) in

Deutfd)lanb nod) ein foldjeS ©etüfte banad), ba§ er bem £eufel

feine Seele ocrfjiejj, wenn er ifmt bt$ 12 Ufyr SftadjtS ein @erid)t

Muränen Oerfttjaffe. £tnterfjer aber würbe e8 ifjm leib unb er fam

auf ben ©ebanfen, bie Uljr um ein paar SÄinuten Oorau«*

jurütfett. 2Bie ber Teufel nun grabe über ben Sdjaalfee mit

ben Muränen flog, fdjlug c$ «3wölf auf bem $lofiertl)urnt. Vor .

5lergcr warf ber Xeufel bie Muränen in ben See, wo fte Dortrefflidj

gebieten.

<$. Ärüaer au« ©ittenburß; bana<$ h>ar bcr Wönti au« 3taltctt felbft. «nbere 9luf-

jei^nung t>on Xomänen^ä^ter S3e$m in <Rtettb>flen. SB3I. 9tiebet$. 2, 179. Icmrac, "^om^

merföe ©a^cn 9tr. 75.
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544.

|>ie $iefe be$ §an<?nttite* $ec$.

Der Barrentiner ©ec ift bis etwa 20 guj$ bom Öonbe fef)r

flad), bann aber geljt« btöfclidj in eine bobentofe £icfe. Die ttefftc

©teile beö ©ee$ aber fott in ber 9^ät)c ber bormaligcn Ätofter-,

jefcigcn $mt8gebäube fein. $or langer Bett roottten bie Barrentitter

einmal feljen, rutc tief ber (See an biefer ©teile mof)( fei. 3n

(Gegenwart einer großen Bufdjauermengc fuhren an einem fonncnfycöctt

9?adjmittage einige üorneljme Barrentiner, begleitet bon einigen

gifd)erfned)ten, in einem 33oote eine ©trerfe auf ben ©ec nnb tiefen

bann ein £au bon bebeutenber £änge in bie £iefe. $aum aber

begann man mit biefem 2Berfe, }o mürbe ber ©ce unruhig, baS

2Baffer träufelte fid) leid)t nnb geriet!) enblidj immer ftärfer in

Bewegung, obgleich eä ganj minbftitt mar unb bie (Sonne warm

festen. Sorfidjtige 2eute meinten jefct, man fotle bod) bon bem 33or*

Ijaben abfteljen, benn bie ©eifter in ber £iefe wollte« e$ itidjt butben.

Dodj bie Arbeit mürbe fortgefefct. 9Wcin man fam nidjt auf ben

@runb mit bem £au; e« mar }u furj. Da Ijoltc man nod) ein (Seit

bon ungeheurer ?änge Ijcrbei, fuübfte e$ mit bem erften jufammen

unb banb bann in ba« (Snbe, weldje« Ijinabgetaffen merben (ollte,

nod) eine ginnerne Äaffeefanne. Dann begann man ba« ©eil bon

Beuern in bie £iefe fjinabjutaffen. SBäfjrenb biefer 2Inftaltcn war ber

©ee immer unruhiger geworben, bumpfe £öne liefjen fid) bcrnefymen,

bie 2Beüen gingen immer ^ö^cr unb e$ war fdjon ®efaf)r für bie

im $al)tte <3i^cnben borfyanben. (Snblid) fyattt man ba8 ©eil ganj

Ijinabgetaffen, fam aber nidjt bamit auf ben ©runb. Sftan begann

jefct, e8 mieber heraufliefen, wobei bie Bufdjauer, bie am Ufer

ftanben, t)clfen mußten. 2118 eitblid) ba$ le^te (Snbe be$ ©eilS im

$aljne lag, fanb man, ba§ bie jinnerne ®affecfamte weggefdmtoljen

war bis auf bie JDefe. Die Unruhe beä 2Baffer8 ljatte jefet iljren

Ijödjfien ®rab erreicht. (58 wirbette im greife fjerum unb fdjtug Ijofje

SBeflen. Ht8 ba$ ©eil wieber ganj au« bem Sßaffer tyxauZr.

gebogen war, ftoaltete fid) ba« SBaffcr ölöfclid) auf ber ©teile, wo

ber $afjn ftanb; biefer fetbfi fdjlug um — ein lauter ©djrei —
bann fafj man nidjtS meljr. 3n atfjenriofer ©bamtung Rotten bie
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3ufcf)auer biefcm ©djauföicte giigefc^cn. 3efct fdjien eS ilmen, als

würbe bag ©affer an bcr (Stelle, roo ba$ 53oot gefianben, oon

lebenbigen ©efen betoegt. (Sin £>auöt fdjaute au$ bcm ©cc wnb

bcutlief) ocrnafym man in fdjauerlidjen Xönen bie ©orte <©ef)e, roefje,

mef)e! Senn biefer greöel nod) einmal oerfudjt roirb, foCt ganj

3arrentin untergeben mie biefe SKenfcfjen.' $)amit oerfdjroanb ba«

£auöt. 3Me <3ufd)auer a & cr matten erfdjrecft, baf$ fie fortfamen.

3)a8 angemanbte Seit t)attc eine folcfye £änge, baß man breimal

bamit bie ßtrdje umgießen uub bann nod) breima( oon unten bi$ an

bie £lmrmföifcc meffen fonnte. ©eit ber 3eit ^at man bie Sticfe be«

©ee$ nid)t roieber $u meffen oerfudjt. ©eminarifl §. »urmeiftet.

545.

^atermöme.

Um bie 2ftitternad)t$ftunbe in ben 23oflmonbnäd)ten fingen bic

'©atermömen' in ben £eidjen. 3fjr ®efang ift fyerrlid) unb locfenb,

aber wer Ujm nadjgeljt, ber wirb oon ilmen inö ©affer gebogen unb

mufj bei it)nen bleiben. Sei 9?efyna liegt ein £eid), ber fogenannte

'£obte See', üietleidjt ein (grbfatt im SJcoorboben, rocldjer als

2tufentljalt$ort ber '©atermömen' berüchtigt war unb nirfjt feiten

Opfer forberte. ftreinm unb ©trud ©. 561.

546.

Pet #a?ttwje §ee bei $ro£-$eflht.

3n ber 9?ä^e meinet £eimat$borfe$ ®rofj=£effin bei ^euflofter,

wo mein feiiger SBater ^aftor war, liegt in bem ©djtemminer fjorft

eine bemalbete 2lnf)ör)e, bie fogenannte '^olje 33urg', $u bereu gü&en

ein fleiner <See, ber '©djtüa^c <See', ftd) ausbreitet. 3n biefem <5ee

befinbet fidj nid)t blo$ eine golbene ©iege, ein golbeneS 93ctt, ein

golbener ©arg, meiere alle brei in monbfyettcn dächten jutoeilcn auf

ber Oberfläche be8 ©affer« erfdjeinen, fonbern c$ ifit in ber £iefe

be« (BecS aud) eine bezauberte ^rinjefftn Oerborgen, meld)' lefctere

in jeber SofjanmSnaeht Oon einem mafellofen Süngling ertöft merben

fann, ooranSgefefct, bafc berfclbe SHIe«, ma« in gebauter ftad)t ifjm
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nnberfaljren mödjte, ftiflfdjtueigenb über ftd) ergeben läfjt, ofyne aud)

nur einen £aut ton ftd) ju geben. (Sinft nun gefdjafj eS, bafc in

einer SoljanniSnadjt ein frommer Schäfer bem ©ee fid) nafyte, um

bie ^rinjeffin ju befreien unb fte fctbft nebft aller iljrer £crrüdjteit

ju genrinnen. 9ludj Ijatte er bereits öcrfdjiebene groben (auttod über=

ftanben unb fcr)on faß bie ^rinjeffin auf feinem (Sdjofje, al$ ptöfclid)

eine <5d)Iange ifjm in ben 9Jhtnb fjinetnfrod). 3Mefer legten 23er-

fudjung nidjt geroadjfcn, fdjreit ber ©djäfcr laut auf unb mit bem

<Sd)rci ift aud) bie $rtn§e[fta fammt aÜ ifyrem (SManj unb ÖMütf

Oerfc^nJUnben. ^aftor 3. ©Ritter in ^reftin bei <5rU>tfc.

547.

Per £\xe\x\cnfee Bei Srfjroaau.

53eim Äreujenfee, ber an ber oon ©djmaan nad) SKoftotf

füfjrenben £anbffraf$e liegt, ift e$ nid)t richtig. 3wei ©d)tuaancr

tarnen einft in ber 3oljanni$nad)t — ber Soflmonb fdjien — r>on

$Roftorf gefahren, <ßlöfcüd) freuten bie ^Sferbe unb rooflten nidjt bor*

roärtä unb nun fafjen bie Reiben eS au$ ber gerne meifj Ijeran*

tanken. (58 waren fteben tu ei jsgeffeibete Sfläbdjen, mit ^ränjen in

ben paaren, bie einanber bei ben Rauben fetten. Söirbetnb unb

freifefnb fdjtuebten fte jefct unmittelbar ben ^ferben öorüber über ben

2Beg unb bann bem ^reujenfee ju, in beffen 2Baffern fte ber*

fdjnmnben. ©erabe in biefem Slugenblirf fd)htg bie Ufjr auf bem

©djroaaner £f)urme ^roötf unb nun gingen aud) bie ^ßferbe btöfcfid)

im (Sprunge oornjärtS.

3u anbern 3?iten fyat man aud) um 2ftittetuad)t eine mit

Bieren bekannte $utfd)e in mitbent (9afoöb oon ber $öfje ^erjagen

unb bann im Äreujenfee oerfdjnnnben fernen.

G. 2B. ©tubjmann in ©<$tt?aan.

548.

pie $üwet*knt Bei gQwaan.

($(eidj jur fttedjten ber ©djnmaner 2flüi)fentIjort)orftabt breitet

ftd) eine grojje, weite @bene au«, bie ©djroaaner $aibe genannt.
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Unmittelbar an bie <Sd)roaan-9fofto(fer Sanbftrajje ^tnan gef)t bie

£>aibe nur auf eine Heine ©trerfe, unb jroar oon beut legten

§aibegarten an bi« ju ben jur Steckten ber Sfanbjtrafje balb beginnenbett

gelbern, eine ©treefe üon etwa 1000 (Stritt $änge. Sin biefe ^at

ficr) ber 3Solf«glaube gefnüpft. 9?af)e ber untern (Scfe be« legten

(harten« nämlid), etwa '200 (Stritte öon ber 2anbfirafje entfeint,

befanb fid) nod) t»or öierjig fahren eine tiefe, fumpfige, moraftige

@egenb. 3efct ift biefe ©egenb fefk«, überall $u betretenbe« Söetbe-

lanb. Ünmitten biefe« Sumpfe« lag ein etma 120 gujj im Umfange

haltenbe« SBafferlod). ©« lag ganj frei, öon jegüdjcm ©efträud)

entblößt, ba. Da« £od) führte ben tarnen 'DüroclSfuf unb man
glaubte, baf$ c« ber (Eingang $ur §öße fei. (Sine fd)iuar$e Äurfdje,

öon ütcr rabenfa^roarjen $ferben gebogen, mitl man oft be« Hbenb«

auf ber <Sd)maan*9?oftocfer ^anbftrafje fahren unb fyier in ber fum*

pfigen ©egenb öcrfdjnunben gefe^en haben. (Eine« Slbenb«, fo erjagte

mir ein alter £anbroerf«meifter, ift ein guter greunb öon mir auf

bem £>eimnjcge öon 9?oftocf nad) ©djmaan — bicr Stunben Sege« —
begriffen. (5« mar jiemlicf) fpät geworben, fo bajj er erft gegen

9 Ufyr 9?oftocf öerlaffcn fonnte. $11« er moljt gegen eine 3runbe

meit öon föoftocf entfernt ift, fommt eine f^maqe $utfd)e, mit bter

fa^mar^en ^ferben befpannt, hinter ihm hergefahren. '®ute (gelegen*

heit,' benft er. Unb al« ber tfutfdjer, ber auf bem 23orfe fi^t unb

fid) ganj unb gar eingemummt f)at, gegen ifjn fäfjvt, bittet er ben*

fclben, if)n ein menig mitzunehmen. Der Äutfdjcr ift geneigt, it>n

aufzunehmen, boch unter ber 33ebingung, bajj er fofort bom ÜEBagen

fpringe, fobalb er, ber $utfd)er, '9hmter!' rufe. $uf biefe Söebingung

geht er ein. 3m (Galopp geht« nun auf ber £anbftrajje bahin. Doch

balb fängt er an, (id) unheimlich 31t fühlen. Der ®utfd)er treibt

fortmährenb bie ^ßferbe $ur (Sile an, fprid)t aber fonft fein SEBort,

fleht ihm felbft auf feine gragen nicht Sttcbc unb ^Inttuort. (So geht

e« <5cf)n)aan immer näher unb näher; 'Üfuuter!' fcfjrctt ptöfclid) ber

föutfdjer ihn an, al« eben bie £)aibe fichtbar mirb. 2ttit Slnftrengung

aller Gräfte fpringt ber £anbroerfer mit einem ©afce Dorn 93ocfe

unb fiel)t noch, lüie *> cr au f Dcn ^umpf 3uroÜt unb in ber

'Dümelöfuf berfdjminbet.

»on einem ©eminariften in Steunofter; »gl. 3. @. <S. Witter bei 9Heber$. 8, G2 f.

Digitized by Google



— 397 —

549.

Per gwfefefee Bei Qüftxow.

(Sine fjatbe 9Jleile oon ©üftroro, an ber oon bort nadj £eterow

unb $rafom füfjrenben (£f)auff£e, Hegt, Don Ijoljem if?abeIt)otjc umgeben,

ein fleine« SBaffer, ber fogenannte Xcufetöfec. 3^crfcI6c foö früher

fefte« 2anb gemefen fein unb barauf ein Heine« Äirdjtein geftanben

fjaben. 3)ic« ®ottc«ljau« aber nmrbe, mie bie bitten erjagten, burdj

feine eigenen Liener entweiht, unb be«f)alb ocrjdjwcmb e« üon ber

Dberftädje ber (5rbe. (£« follen nämlid) einmal 2Rönd)e in ber

©acriftei biefer Keinen $ird)e arg gekauft, gcfdjmelgt unb gejedjt,

furj, ba« £>au« be« §errn auf bie ro^cfle unb gemeinfte SBeifc ent^

roeifyt unb öerunreinigt Ijabeu. 3)arob entbrannte ©otte« 3orn

er fenbete ben £cufel au«, ftd) bie öflidjtoergeffencn ^3rteftcr ju Ijolen

unb mit litten in bie $ööe ju fahren. 3ttä bteö gefdjeljen, ba tr)at

ftd) bie (Srbc auf, unb tief, tief in biefelbe oerfanf auf immer ba«

$trd)lein; an feiner ©teile aber entftanb ber £eufel«fee. 33 ei ftiüem

Setter, roenn 2We« ruf)ig in ©orte« ftatur unb fein Süftdjen ftd)

regt, bann foÜ man nod) jefct oftmals, jebod) nur an geroijfen £agen,

tief unten im ©ee bie ©lotfen ber »erfunfenen flehten Äirdje

tauten f)ören. Webern 2, 97 f.

550.

Per feufetefee ßei g^ipteflef.

3u ©djmieffct im ©efjbtje, meldje« an 9Jeuf)einbe grenjt,

liegt ein großer £cidj, fel)r tief unb oljue Söorlanb, ber £eufel«fee

genannt. 2llte Stagetöfmer erjagten Don il)m golgenbe«, ma« fte fdjon

Don ifyren Altern erfahren fjaben.

33or bieten Saljren gehörte ©rojj;33ufcin, toofelbjt fid) bamat«

nod) ^Bauern befanben, ju ©djnneffel, unb bie dauern mußten §of*

bienfte bafjin leiften fomoljt mit beuten al« aud) ©efpann. 3)amal«

pflegten aud) nod) 8rauen«leute mit ^ßferben ju arbeiten. <5o gefdjafj

e« eine« £age«, baj$ SSufciner 9)?ägbe beim «Sdjroieffeler <See eggten,

benn ba« §ot$ mar bamal« bort nod) nidjt Dorf)anben. 2>a fonimt

plbfctid) ein großer fo^lfd)marjer £>engft bei ben (Sggern gegangen.

(Sine 2)irne nun t)attc ein alte« unb fd)ted)tc« $ferb unb fie fagt ju
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tyren ©enoffinnen '3f glöro, if fpann mt ben fraarten £ingf* för

min od leg Sttäfjr' bör be (?g7 Die anbern fagen 'Dat bau bu.'

$efagt getljan, ftc fpannt ifyre alte Sftäljre Don ber Sgge ab unb

t^ut bem frembeu £>engfte bie Sielen auf, fpannt Ujn bor bie (Sgge,

maö er ^dc« gebulbig mit fid) machen tagt , unb fängt an, auf* unb

nieberjueggen, ber $engft gel)t ganj gebutbig. 211$ nun aber quer

über biefe tfängSfurdjcn gejogen wirb, alfo bafc bie (5ggfurd)en

fid) ju freujen anfangen, ba mirb ber $>engft plöfclid) fdjeu, reifjt

fid) lo$ unb fäfyrt nrie roütljcnb mitfammt Sielengefdjirr unb (Sggc

in ben See, roo er fpurlo« oerfdjroinbet. Slm 3of)anni3tage, in ber

9ttittag8ftunbe, foH bie ßgge nod) jefct in biefem See 'baben up 't

SBater fleetcn'.

Diefelbe Sage erjagte ein alter beworbener Statthalter in

9Jeuf)einbe etroa$ anberG.

(Sin 33aucr au8 $lein*23ufcin l)at feinen an ber ©renje bou

Sdjnncffel gelegenen Slrfcr an einem ftiQen Jreitag geeggt. Da fommt

ein fd)iuar$er £>cngft ()eran, bcn fpannt er ftd) an bie Stelle üon

einem feiner ^ferbe. (5r eggt nun, nadjbem er Dom 9?cbenf)ergct)eit

ermübet, ftd) auf ben £>engft gefegt, feinen tiefer 3iierfr auf unb nieber

unb fängt bann au, ifyn aud) querüber ju eggen; bod) faum freujen

fid) bie ßggfurdjen, fo rcijjt fid) ber £>engft loä, ger)t burd) unb

läuft auf ben See ju. ^ferb unb kalter finb nie tuieber jum 93or=

fd)ein gefommen. ©irt&fflafter in HeiUjeinbe.

551.

93ei ©üljoro, ettua ljunbert Stritte oon ber 9?ebef entfernt,

ftct)t man nod) beutlid) bie SMüberrefte einer 33urg. Der lefctc

bitter oon ®üljon) liebte bie in ber $ebel rcoljnenbe 9cire leiben*

fdjaftltd) unb ftc würbe fein 2öeib, baö ifjm jroei liebliche Üödjter

gebar. (SinfhnalG roarb er in feiner 53urg bon Jeinben überfallen

unb alle feine Barnten uiebergeljauen. (Sä gelang ifjtn, mit 5rau

unb £öd)teru burd) ein $interpförtd)en ju entfommen. $lber bie

fteinbe gemährten c$ unb verfolgten it)n. Da ftür$te er fid) mit

ifjnen, um ber ©efangenfdjaft 3U entgegen, in bie Webel, in melier
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er unb feine Xödjtcr ben £ob fanben. ©ein 2Beib aber, bie SBaffer*

nixe, mu§te fortleben; fie Hagte unauffjörüd) um bte 33erftorbenen.

Wort) jefct fonn man in füllen Sftädjten it)rc $lage(ieber au8 bem

gluffe herauf tönen Ijören, ober fie ftagenb auf bem SöurgioaÜe

bei ©ütjoiu um^ermanbeln feljen. stiebet*. 3, 121 ff.

552.

Per #<fwar§e §u bei 3xanimsbtt$.

9?id)t meit oon granjenöberg, einer f^örftcret bei 9?eu=5?aten,

liegt im §o($e an ber (5fjauf(6e, meiere nad) genanntem Stäbtdjen

füt)rt, ein Heiner, mutiger «See, ber Sdjtoarje See genannt, öon

meiern fotgenbe Sage erjäfylt mirb. $or 3af)ren , al$ e« nod) feine

(£f)auff£e gab, ift in biefem Keinen, unergrünMidj tiefen (See eine

©räfiu mit Ererben unb Sagen ertrunfen unb jmar burd) bie Wafy

(äfftgfett beä ÄutfdjcrS. Dte8 Ungtütf ift gerabe in ber 9feujaf)r8nad)t

gefdjefyen, unb fott man nun feit jener 3fit in jeber ;KeuiaI)r$nad)t

ein um £Ufe rufenbcS, Sutern burd) Sttarf unb 23ein geljenbcS

(Scfdjrei t)ören tonnen. fcrana ©efeam« bei Weber*. 3, 31 f.

553.

P« gsütten-gee Bei Qttexom.

3n ber ©egenb üon Jeterom, nidjt meit oon bem 3)orfe

Äreotfee, ift ein See, ber $ütten*See genannt. s2ln feiner Stelle

fod früher ein 3)orf mit einer @Ha8ljütte geftanben fjaben. $>te

®ta«l)ütte fei aufgebrannt unb an ber Stelle ein See entfhnben.

2)cr gifc^er behauptet, baj$ man bei ftarem Setter nod) Ueberrefte

ber ®la$f)ütte auf beut SBoben erbtitfe. ©eminarift ®. Himberg.

554.

Pet «MWettfletg.

SRitten im 9fta(djiner See, ungefähr in ber @egcnb oon

^otfjenmoor, ifii eine (Srfjöfyung ober Untiefe, bie faft bis an bie

Dberflädje reid)t unb £üfdjenberg genannt mirb. 33et ftiUem, ftaren

Setter fann man bort nod) Ueberrefte eine« alten ©ebäubeS erfennen
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unb bei feijr flauem 2öafferftanb auäfteigen unb bort fjerumfpajieren.

Der Sage nad) fott t)ier eine ^rinjefftn gcroofynt unb ben Oee ber

©tabt 9ftatcf>in »ermaßt f)aben.

Sgl. ©ott^orbt, ©agen ber ÜSorjeit 1HaI<$tn3, 1862, @. 4 f.

555.

|>ie fenfefe6rMe im $aljfenBeßer £ee.

1. 3n ben @ar)(enbcfcr 3ce (in ber Wüfje oon grieb(anb)

ftreeft ftd) eine roafyrfdjciutid) füuftlidje i'anbjunge biä etwa in bie

SWitte fjinein. Dicfclbe fjeifjt bie £eufel$brütfe unb foll ber 9te|t einer

Dom Xeufel erbauten, aber unooücnbet getaffenen 23rüde fein. (Ein

(Schäfer mußte bie beerbe immer um ben gangen <See herumtreiben,

um jur SBeibe ju gelangen; ba$ mar üjm immer f cr)r ärgerlich unb

unter gtudjcn münzte er fid) einft, bog eine 23rüde über ben <5ee

ginge. $aum fjat er ben 2Bunfd) geäußert, al$ ein 9Hann fid) ju

ifym gefeilt, ber Ujm unter ber Söcbingung, bajj er (ber ©cfjäfcr)

iljm angehören motte, in einer 9?ad)t, bis ber £a(jn breimat gefräst

fjat, eine 99rütfe ^erjufteUcn ocrfpridjt. Der (Sdjäfer ging auf ben

23orfd)lag ein. De£ 9lbenb$, al& er Ijcimgefefjrt, erjagt er e£ feiner

grau. Die fagte gar nidjtä, fonbern ging um 9ftitternad)t in ben

§üf)nerftatt unb metfte ben £aljn. Der meinte, eS fei fdjon borgen

unb fräste brcimal. Da« t)örtc ber teufet, ber mit feiner Arbeit

nod) nid)t fertig mar, unb gornig fuljr er burd) bie 2uft oon bannen,

ofme bie 33rÜrfe JU DoHenben. fträitlein W. 3immm«ann in 9ieu-©treli^.

2. 9cad) anberer Raffung (üon Primaner i*. $ed)el au8 $?öbel

mitgetljeÜt) fagt ber £eufe( beim erften £>afjnenfd)rei

:

2>e £af)n freist Witt,

2)at i8 mi gor nid) mit;

beim jroeiten:

2>e £afm freist rot,

35at fümmt mi an min ©loot;

unb beim britten:

2>c #af)n freist fmart,

2>at fümmt mi an min $art.

3. ftad) Wieberfjöffer (3, 29 ff.) fommt ber ©d)äfer felbft auf

ben ©ebanfen, in ben ©tatt ju gefjen, ben £afjn ju meden unb
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tym gutter borntfheuen, worauf bcr $a(jn breimal fräfyt. 93eim

erstenmal fagt bcr £eufel:

2)at i« bc 2öitt,

2)at t« fo t>e( a« wenn be §unb fc^itt

;

beim $weitenmal:

$at i« bc föob,

2>at geit mi börayt ©toot;

beim brittenmal:

2)at i§ be ©wart,

2)at geit mi börayt £art.

911« man bie unboHenbctc SSrücfe fertig machen wollte, würbe,

wa« be« £ag« gearbeitet worben, in ber 9?adjt immer jerftört.

3?gl. no<$ £emme, «Sagen ans Bommern ©. 274 ff. ©tubemunb 2>. 190 ff. unb

221 ff.
— 2)ie gleite «Sage »om Tutfttnfcer See bei fceffin erjäblt ©. ft. (5. fteumann bei

9Keber&. 3, 204 ff.

556.

3$antm bie %ofTenfe t>o* ^et^ttÄ^ten ntiflt itefriert.

(Sinfhnal« um bie 2Betf)nad)t«$ett mar bie Xoflenfe ftarf

gefroren. 1)a madjten fid) jwei f^ifc^cr au« 9?cu;23ranbenburg am

borgen be« erften 2öeifmad)t«tagc« auf, um ju (Sife einen gang ju

tt)un. (§« glütftc tfjnen audj ein reifer 3ug unb fie Ratten toofyt

naef) Jpaufc geljeu Jollen, umfomefjr al« bie ^irdjengtoefen beu 33eginn

be« @otte«bienfte« anfünbigten. Slber bie Habgier öerleitete fie ,
auef)

wäfjrenb ber $ird)$eit nod) if)r 2Ikrf fortutfefcen. $)a ftanb plöfclid)

ein l)o()er ernfter 9ftann neben ifjnen, fdjalt ftc wegen ber (Sntljeiliguug

be« gefitage« unb jagte ilmen, bamit 9ftemanb mel)r in 33crfud)ung

fäme, ba« (£ljriftfeft burd) einen (2i«fang gu entheiligen, fofle bie

£ollenfc bor 333cit)nac^ten nie mieber mit @i« beberft fein.

fträulein SB. Simmermann in 9leu^©treltfe ;
»gl. 9tteberb\ 2, 75 f.

557.

3li*e im §ee ßei 2P<m§fta.

55or längerer 3eit beftanb in bem jefcigen 9ttarftborfe SBanjfa

ein l)er$oglid)e« $lmt unb waren bie 33auern beöfefben bafyin frofyn-

bflid)tig. (Sinmal um bie grfibjaf)r«$eit pflügten mehrere biefer dauern

*<urtto, SKt«cn6urfl . «ageu. 1.
26
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in bcr 9cäf)e be« ©anjfoer «See«, unb jmar an bcm £(>ei(e, bcr fidj

nad) 93(anfenfce Ijinjiefjt. 3n bcr 2ftittag$ftunbe legten fte ftdj bei ben

bort fkfyenben SBeibengebüfdjen jum Schlafe nieber nnb waren auet)

balb eingefd)(ummert. Siner nur tonnte nidjt etnfd)(afen unb öernafmt

p(öfclid) com See Ijcr, ber bort eine $lrt 33ud)t madjt unb mit 9tof)r

unb Sd)ilf bewadjfen war, bie 2Borte 'De Dib i« üm, un be SDcinfdj

i« nodj nid) bor!' Warf) bem erfteu Sdjretf ergebt ftd) biefer, ftefjt

ängftlid) nadj ber bejeidjneten Stefle fjtn unb werft bann, a(3 er

nid)t8 gewafjrt, feine @efä()rten. 23alb futb alle Sdjläfer wteber

munter unb (aufaßen erwartungSooß, ob bie Stimme wol)( nodj öfter

ftd) fjören (äffen werbe unb waä ftd) bann Wetter ereigne. Unb batb

barauf rief e$ wteber 'De £ib i« üm, un be 2Jiinfd) i« nod) nid) bor!'

aber weiter bemerften fte nidjtä. Sit« bie aufmerffam £ord)enbeu

enb(id) aber nun brittenmate btefelbcn SBortc oernommen Ratten, fam

eiligft angelaufen, mit ein paar 9?ettfcn in bcr £>anb, ber 2Bebcr

oon ber SBan^foer Sdjäferei. (St lenfte feine «Stritte gerabe ber

SBudjt ut, oon welcher l)cr bie Sporte crfdjaflt waren. Da famen bie

dauern aber Ijintcr ben ©ebüfdjen fjeroor, traten bem Daljeretfettbeu

in ben 2Bcg unb fragten nad) feinem 93egef)r. (Er erjagte if)nen

unüerfjolen, bajj er ein armer 3Kann fei unb bic SJiittagSfmnbc, fo*

wie bie 2lbwefen(jeit bcr SBanjfaer 5ifd)er (jabe benufcen wollen, um
()ier teufen ju legen, ba ftd) bei ber iegigen Vaictj^cit unb gerabe in

biefer 23ud)t bie Sifdje feljr gut fingen. (Sr bat fte, Um feine teufen

legen $u (äffen unb if>it nid)t anzugeben. Die Sauern jebod) erwiberten,

ba| barau« nid)t$ werben f5nne, er fotte nur wieber umfetjren.

ber arme 2£eber aber immer bringenber bat, fagten bie beforgten

Seutc i()m enb(id), wcSljatb nichts barauS werben fönne, eine Stimme

fyabe gerufen 'De Dib i8 üm, un be 9J?infd) i$ nod) nid) bor!' unb

wenn fte aud) fonft nid)t$ bagegen fjätten, fo fönnten fie u)n unter

fo(d)cn Umftänben nidjt nadj bem See (jerantaffen. Der Sflann

betfagte feine äeitberfäumnij? unb bajj er nun ben 2Beg fo öergeblid)

gemocht (jabe, unb erfudjte bic dauern, ifjm wentgften« einmal $u

trinfen ju geben, ba er bom eiligen ®eljcn erfdjöüft fei unb grojjen

Dürft (jabe. Siflein baS Xrinfen war aß' geworben unb fo bat ber

(Srfdjöpfte benn um einen Drunf SBaffer au« bem See. (Siner ber

©auern ift baut bereitwißig, er fdjöpft mit feinem großen, breieengen
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$>ut unb bringt bcm dürftigen ju trinfen. ®aum ^at biefer aber

feinen Dürft gelöst, fo fällt er tobt hin, unb bie dauern behaupteten

nun, baß er ber 2Hamt gemefen fei, ben bie «Stimme au« bem See

gerufen fjabe. fr. <5. 2B. 3acobi? bei Siiebetb. 2, 199 ff.

558.

3>ie ^Sttee im $tÄttt6e<fter §ee.

Der ©lambecfcr See bei sJ*eu=Streltfc, jefct nur bon Äieferhofj

umgeben, mar einft bon tftxxütym (Sicf)en* unb SBudjenmalbe nnu

tuacf)fcn unb enthielt bic treffUdjftcn ftifcf)e. B^ci ©renjnadjbarn

ftritten um ben 33efifc bc8 See«, biö burdj 9^edt)tÖentfd^etb er bem

einen jugeförodjen mürbe. Da ergrimmte ber anbere unb Heg in ber

Wad\t afle 53äume am Ufer fällen unb in ben See werfen, fo bajj

bie tiefte jum tytii bis an bie Oberfläche bcö SafferS ragten. Wod)

jc&t werben mächtige (Sidjenftämmc, ^art unb fohtfehwarj, au« bem

See ju Jage geförbert, bie bie Difdjter in 9ceu=Strelifc ju aflerljanb

3ierraten berarbetten.

Die 9?ire be« See« aber forberte Süt)ne, benn bie Sifdjc bc3

See« maren fämmtttdj geftorben. Dalmer begehrt fic aöiä^rtiü) ein

sDcenfcf)enleben. $orf)er jeigt fic fid) in früher SRorgcnftunbe bor

(Sonnenaufgang, ba f>aben ftifd)er unb ©leider ftc fdjon oft gefehen.

fträulein 2B. „Simmennann ; »fll. Weberb 3, l.

559.

pic ber giexhet §ee für(lft^e$ &$entfyum geworben.

Der Bierfcr See bei 9?eu*Strelife, fowie ber baran grenjenbe

Sd)lojjgarten unb ber Sdjlojjtolafc, legerer wenigften« theilroeife, foüen

früher benen bon SJcalfcan gehört t)aben. 211« nun ber §erjog $lbotf

griebrid) III. bon Sttcflenburg^Strelifc ftdj ein Sagbfdjlofj bei bem

ehemaligen £ofe ©lienefe anzulegen wünfdjte, machte ber bamalige

Inhaber ber ÜMfcan'fctycn ©iiter, bem aud) ©iienefe gehört haben

fott, ber Sage nad) mit bem nötigen ^lafce bem £>eqoge ein ^räfent

unb überlieg bemfetben auch oa$ 5
um Sdjlojjgarten gett)unfd)te ¥anb.

(Sinft, alä Sefeterer mit bem §erjog bei ©lienefe jagte, äußerte biefer

ben ©unfeh, auch ben Vierter See $u beftfeen. (£« t)<xüt aber 3U ber

26*
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3ett her $er$og ein $aar ausgezeichnet fdjönc Sagbfjunbe, unb nadj

bicfen trug SRafyatl ein ebenfo grojjeS Verlangen, als ber ^erjog

nacf) bem (See, barum fagte er fdjerjenb $u feinem fürßlicfjen greunbe:

4

®ifft bu mi be Sölten,

@o gen? if bi bat *pöf)lfen!'

$>er £>eqog fdjlug fogleicf) ein unb fott mit bem £aufd) ganj

befonbcrä jufrieben gemefen fein. B. s. 5. ffrobn bei Weberb. 4, m f.

560.

gjttftefluttg 6e$ <£ttrin-$ee$.

£ange toor bem breifjigjäfyrigen Kriege ift eine Spotte ptünbcrnbcr

unb mörbenber ©otbaten burdj ba8 ©targarbfcfje 2anb gebogen unb

aucf) 6iS nacf) tfelbbcrg gefommen. 2)a fyaben bie gelbberger $ur

Sungfrau 2ttaria um §ilfe gefleht unb ptöfclidj f)at ftdj bie (Srbc

aufgetlmn unb bie Spotte fcerfdjtagen. £)iefe (Srbttuft ift ber Sucin^ee.

ft. 6. ffi. 3acobt> bei Wiebcrb. l, 196 f. in poetif^et Searbeitung.

561.

giefe be$ <£ttatt-$ee*.

3u>ei Sifdjer auä gelbberg luottten bie Siefe be« Ü?ucin=(5ec3

ergrünben, fie nat)men ba$ £iutert(jeil eine« SBagenS, banben baran

einen Raufen ©triefe unb liegen nun s2lfle8 in bie STicfe. 3)ie ©triefe

fanfen immer tiefer unb tiefer, bis fie ya (Snbc waren. 3>a 30g e«

Don unten unb eine ©timme rief *?afjt ab unb $iet)t empor, tyt ftört

unfere SKutje!' 2)ie gifdjer jogen erfcfyrecft bie ©triefe an ftdj unb

biefe gingen jefct ganj (eicfjt in bie £öt)e. 211$ fie 511 (Snbe roaren,

fanb ftd) flatt be8 SöageuftücfeS unten ein ^ferbefopf baran befeftigt.

$oetif(b bearbeitet von ft. <£. 20. 3acobt> bei Weberb. 2, 105 f.

562.

Pte &ixc im £totpfee.

5lm 9tanbc be« ©tolpfeeS, ber Dom Jürftenbergcr unb Gimmel

-

pforter ©ebiete umfdjtoffen roirb, ergebt ftdj ein Heiner 33erg, auf

beffen £>öf)e fid) ein prächtiger ?aubmalb, ber (Sring genannt, au$--
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breitet. $luf ber eittett ©ehe am 9lbfyange biefe« 93erge«, feemärt«,

ftefjt bereinjelt ein fleiner 93ud)bufd), oon bem ftdj nid)t weit entfernt

bie grüne 2Biefe be« Unterfbrfter« 311 Drögen befinbet. $>er ©djneiber

unb gifdjer ©eiler au« gürftenberg fifd)te einft in einer buntten

©ommernadjt auf bem ©tolpfee. 3>a if)n bei biefem ©efdjäft eine

große 9J?übigfeit überfiel, fufjr er mit feinem $at)n an ba« Ufer,

befeftigte iljn bort, bamit er nidjt abtreibe unb legte ftd) bann unter

ben SBudjbufd) jum ©d)lafe nieber. (5r mochte fo ungefähr eine r)atbe

©tunbe gefcfylafen fyaben, ba — e« mar gerabe 9cac^tÖ jmifdjen

11 unb 12 Uljr — patfte ifjn plöfclid) etma« bei ben güßen unb 30g

ifjn ben SBerg hinunter in ben ©totyfee. $tl« er bie ßälte be« 2Baffer«

an feinen güjjen fpürtc unb jeben Slugcnbütf erwarten fonnte, ganj

in bie £iefe bc3 ©ee« gebogen ju merben, rief er in feiner Xobe«=

angft bie göttlidje §ilfe an, trat babei feft auf ben @runb unb ent=

fam glütflid) mieber au« ber unbefannten bemalt, liefen Vorfall

erjagte ©eiler nad) einigen Sagen feinem greunbe, bem ©Ziffer

©djarff, ber gleidjfatf« gifdjer mar. Eerfelbc moHte aber nid)t red)t

an bie SBafjrfyeit ber ©efdjidjte glauben, tackte barüber unb legte

ftd) felbfi einmal be« 9?ad)t« unter ben gefährlichen 33udjbufd). $lber

e« ging iljm jefct gerabe ebenfo, mie früher bent ©eiler. Unb nur

mit genauer Sftotl) rettete er ftd) al« geübter ©djmimmer au« ber

£iefe be« ©tolpfee«, in bie er bereits gejogen mar. 2)er ©d)uf)mad)er

9faf)fetb au« gürftenberg, ber einmal be« Wadjt« um 12 Uf)r in bie

9cät)e be« 93udjbnfdje« gefommen mar, erzählt nodj mit ®rauen, bajj

e« i^m bort gemefen, al« menn eine große beerbe 33ief) über ben

©tolpfee getrieben merbc unb baß er ftdj be« sJ?adjt« nie mieber

bortf)in begeben möchte. 3)afj bie« Sitte« ba« 2Berf einer im ©totyfee

^aufenben 333affernire ift, bie $mar nod) ^iemanb genau gefefjen ^at
f

glaubt man allgemein. webn*. 4, 74 ff.

563.

Die gifdjer alter unb neuer 3eit fjaben ben t>erfd)iebenen

©teilen ber ©een, in bie ftc ifjre 9?e^e jum gifdjfang merfen,

befonbere SBeseidjnuugcn gegeben, bie ben ©attung«namen '<3üge'
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führen. So ift beiföielSmeife bic Doflenfe bei Reu=23ranbenburg in

über fjunbert foldjer fogenannten 3üge geteilt, bie alle ib,ren eigenen,

oft fefjr eigentümlichen tarnen führen. 3n bem SBefenberger See

führte eljemal« eine Stelle ben Rainen Sedjäpfennigjug, weil an

biefer bie ^ifdjer jahrelang umfonfi gcfifdjt unb faum für fedj«

Pfennige ftifdjc gefangen Ratten. Einmal $ur SBintcrjcit mar t)ter

mieber »ergeben« 31t (Sife gefifd)t unb ber ftifdjcr begab fta) mit feinen

beuten unb 2£erf$eugen uad) einem anbern 3uge. 9lber ber 33ruber

be£ SiM) cr^ )üar an Der erften Stelle betrunfen auf etmaö Strolj

auf bem (Sife liegen geblieben unb in einen feften Sdjlaf öerfatteu,

ber bi$ gegen ÜJtitternad)t mährte, Da crmad)t er; e« ift (alt unb

MeS um if)n f)erum ftiH. ÜJfit etnemmale f)ört er in ber Diefe be$

See« eine Stimme unb oernimmt bic 2Bortc 'Run wollen mir bie

fjtfc^c mieber uad) bem Sed)$öfennig$ug treiben.' Sogleid) föriugt er

auf, fitct)t feinen 53ruber, tljeitt if)m baä Öeljörte mit unb rebet tljm

$u, bort nod) einen 3ug $u tlmn. Dicfer miH anfangt nidjt barauf

eingeben, bod) gibt er enblid) ben brtngenben Sitten be« 93ruberS

nadj, inbem er meint, e« fäme auf einen oergeblidjen 3ug metjr

ober meniger nidjt an. Slber jie^e, ber giftfjer fängt eine fotcfje

Spenge gifcfye, mie nod) nie oorljer unb legt baburd) ben ®runb 31t

feinem föäteren Reidjtfjum. ft. <l Oacobp bei 9Keb«b. 4, 46 f.

564.

J)U $rMe im ^ätflenfee.

3m Oätljenfee, nid)t meit oonSRirom, liegt beim Dorfe Roggen-

tin eine 3nfel, ber Oätfjenmerber, bem Sefyuljen ju 33ab(e gehörig.

ReuerbingS ift ber See auf ber Roggentiner Seite etma 18 guf$

meit auägetrotfnet unb $ur SBtefe gemorben. $om 2Biefenranbe bi£

3ur Snfel ift etma ein «Snnfdjenraum oon 32 ftufj. On biefer ganjen

Stretfc Don 50 guf$ ftel)t, tyeitt im Gaffer, tfjeilS in ber SBtefe,

eine Rcilje oon ^färjten. Darüber gel)t in Roggentin folgenbe Sage.

(Sin Sd)äfcr fjütetc am See feine Sdjafe. Da fam ein fleiner

fd^marjer 9Rann ju iljm. Der Schäfer 30g immer am Ufer fjerum

unb fal) nad) ber 3nfel hinüber. Da fragte tyst ber Heine Sftann,

marum er fo fef)nfüd)tig unb traurig auSfefye. Der Sdjäfer fagte '2Iuf
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ber 3nfe( ftef>t fo fdjöne« ®ra«, ba mödjte idj gern hinüber/ Da
fragte bcr Heine 9#ann, ob er fein werben trotte, wenn er ifjm eine

S3rücfe fjtnüber baue. Der ©djäfer bejahte e«, aber unter ber

Söebingung, bajj bie 33rücfc fertig fei, etje ber §af)n frät)e. $aum

fjatte er e« gefagt, ba warb e« ifym leib. Xraurtg unb oerfiört !am

er nadj £aufe. ©eine grau fragte ifyn, wa« ifnn feljte, unb er fagte

tfjr, wa« er getrau. Da fagte bie grau k28enn« weiter nicf)t« ift,

ba« wollen wir fdjon friegen.' 3n ber Wafyt oor ber 3eit, wo ber

£aljn frät)t, jieljt fid) bie grau leberne £ofen an, (teilt ftc^ bor ben

§üf)nerftatt , ftopft mit ben ^anben auf bie $ofen unb fräf)t wie ein

£af)n. Da fangen alle $äl)ne ju fräßen an, ber £eufel aber war

nod) nid)t fertig unb fo blieben allein bie ^Pfä^te fielen.

©eminarlebjrer 3ob\ SHeubert.

565.

Per ftmftetibe $\f$ex bei Jtft-$aar$.

$ln einem Karfreitag, al« bie (5Hocfen jum ©otteßbienft tau*

teten, fufyr ein gifd)er au« 2llt=®aarj, tarnen« £an« $eter, in

feinen 2Berftag«fleibern in bie ©ee fjinau«, um ju fifdjen. 2Biewof)t

oon feinem 9?ad)barn aufgeforbert, mit jur Äirdje ju fommen, wie«

ber ©ottlofe bie« mit (Spott unb §of)n jurürf unb audj braufjen auf

ber <3ee fe|te er feine (Spottreben fort. Da erf)ob ftdr) plöfclidj ein

SEBirbelwinb unb ©türm, ber ben $af)n be« giftiger« unb Hjn felbft

in ben 3öogen begrub, (Seit ber 3cit erfcfjeint an jebem Karfreitag

ber gifcfjer in feinem 53oote auf ber «See bei $Ut*®aar$ unb fät)rt

bort wäfjrenb be« ©otte«bienfte« rufjelo« untrer. 9Heber$. 2, 1 ff.

566.

J)ie <£eti<0te aitf Woet.

9luf ber 3nfe( ^ßoel lebte mal ein reidjer 33auer. Sine« Jage«

fam eine arme grau 1

) ju if)tn unb bat um ein Sltmofen; er öffnete

feinen (Secfel unb reifte ifjr ein ©djerflein. 911« fte nun banfte mit

ben Korten '(9ott fegne e«!' ba rief er barfd) <@otte« (Segen brauefy

9t: SRabloff ; ©: *B. ©teptjanu«.

«) (Sine arme Söitwe SR.
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tdj nidjt.' 3ur ©träfe für biefe ©ottlofigfeit *) fanb er feine 9htf)e

im ©reibe, fonbern wanberte als geuerbafl bc« 9Jad)tS auf ber Onfel

umfjer; bie £eute nannten cS nur 'bei Vüdjt' 2
). (Sinmat festen jtuet

^ßoeler Männer au$ 2Bi8mar ^einr'). (S$ war fo bunfel, bajj fie

bie 33rüde über ben Breitling nid)t finben fonnten. '2Benn nun bie

£eud)te fäme,' meinte ber ©ine, 'bann' — weiter fam er ntdjt, benn

jefct fafjen fie bie tfcudjte auf ber anbem ©eite ber 93rütfe, bie fie

nidjt Ratten finben fönnen. ©ie flog immer toor iljnen f)er, bi« bidjt

»or if)r Dorf, ba aber fo fdpteil über ben SGBcg, bajj fte nid)t weiter

fommen fonnten. '©ott fegne eS,' fprad) einer ber Männer 4
). Da

antwortete eine bumpfe Stimme 'Dor l)et>b 'f fang' up lurt' unb

bamit oerfdjwanb bie t'eudjtc für immer.

567.

JHe Rendite tum ^rofefteti.

Unter ben Bewohnern ber Dörfer ®ägctow, 333enborf, ©toffcrS*

borf unb ^Profefen bei 333i^mar ift allgemein üerbreitet bie Sage oon

ber 'i'eudjtc' (£üd)t), einer großen feurigen $ugel in ber ©röjje eines

ÄopfeS, bie fid) auf ben gelbem jener 'Dörfer feljen lägt, ©ewötynlid)

gcl)t fie Slbenb« $wifd)en fieben unb ad)t Ufjr Dom ^rofefer $ird)f)of

aus, nad) Slnbern üou einem (Kraben am $ivd)Weg oon @ägeloiu

nad) ^rofefen. ©ine £agelöl)iter$frau ©djmibt fjat fie fd)on oft bietjt

unter ben genftern il)rer ©d)laffammer borbetgeljen fetten. Schlägt

man mit einem ©totf nad) if)r, fo biegt fie au£. £>unbe, bie fie

fefjen, fangen fläglicf) an ju fyeulen unb öerfriedjen fid) hinter iljren

§errn. Der SBeber Söantow au$ ©ägelow gefjt einft Slbenb« mit

ftreunben auf bie 3agb. $5ei einer Söiegung be« 2Bege$, nic^t weit

») ® fügt Ijtttju: oon biefem Slugenblitfe wid> ba« Otücf Don ifjm, ein

Unglücf traf iljn nad) bem embern.

2
) Xcn tarnen l)at nur @, ebenfo bie $efd)rcibung als fteuerball.

3
) föeifenbe au§ StSmar fommen in bie Wäfje be§ 3)orfe§, in bem ber

Stauer gewohnt. 9t.

4
) <Sie fommen an eine «rüde, als fie biefelbe aber betreten, fönnen

fie nid)t weiter, fefjen an ber anbern ©eite ein i'idjt fjeranfommen, unb in ber

2Keinung, ein ©orfbcWotjner luolle Hjnen ben 2öea, jeigen, fagen fie '©ott

fegne e3.' 9t.
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tiou einem ©ebüfdje, treffen fte bie £eud)te. 93antow, ein befyeqtcr

9flann, fliegt anf fte trofc ber Tarnung feiner greunbe, faßt aber

fofort, wie er gefdjoffen, wie tobt nieber unb wirb fo nadj £aufe

getragen, war bann lange 3eit franf. 3)ie £eudjte aber Oerfdjwanb.

©ie jeigt ftdj fjauptfädjüd), wenn nad) Regentagen wieber beffcreS

Üßetter eintritt, nadj ^nberen jn jeber 3af)re8$ett aufjer im SBinter.

flug. SBeftenbcrff in 5SM«mar; ßtoalb 29roctmann au« <ßrofefen; togl. «Riebcr^. 4, 1,

reo nod) fclnjugefügt toirb, baß jrcei tocifjgefleibete SHäbdjen bic Seudjte tragenb gefe&en trer-

ben, bi* mitunter au« einem Sörunncn in SBenborf SBaffer in einem (Simer fdjityften.

568.

<$,tu$tt in $tetl)tt>if<$.

93etm ©d)üttfd)uf)(aufen auf ben 9?etljwifd)er liefen bei Doberan

an einem 2Bintcrabenb faf) mau plöfcüd) in einem 3)ornbufd) ein

brennenbeä $id)t, ba8 auf einen ©djlitten jufam, in welkem mehrere

2ttäbd)en (ajjen. (Sin« berfelben griff banadj unb e$ blieb iljm in ber

§anb. 2Bie fic e$ aber nad) einiger 3cit pufcen wollte, entwirf) e$

wieber unb Derfdjwaub in bem Dorubufdje. $>ier fott einft oon jwei

$etf)wifcf)er 33auern unb jwei Guben ®etb gegraben worben fein,

ba$ fte bann in bem $aufe beß einen 33auern feilten. $)abet fiel

i()ncn ein, baf? fic baS Sod) nidjt wieber zugeworfen Ratten. -Die

Guben batwt bic ©auern, ba8 ju beforgen, ba fie feine .Seit metjr

tjätten. 2)ie Sauern traten e$ aud), bemerften aber ju Ujrera ©djrccfen,

bajj nad)f)er tfyre ©efidjter ganj gelb geworben waren. £rofc atleä

2Bafd)cn$ unb aller bittet fonnten fte bie garbe nidjt lo« werben

Unb ftarben balb barauf. Sin ©eminarift in Wcuriofler.

569.

<fm<0fe in §Utz$a$en.

£au ©tel^agen geit aüe 9?ad)t ne 2üd)t. De fümt oun 'n

Älüfer 2ßeg Ijer un geit «wer be ©tetsljäger (Horben« ad)ter be

$aten8 lang, un börd) ben 93u(d). 3Son bor geit fei oewer ben ©lag

reewer un na 9tebberl)agen tau. ©ei i$ fo grot a$ fo'n ©djaufter*

fuget un geit batb rafdjer un batb tangfamer. Un brennen beit fei

in rot un gröön, in aüe garwen bei 't geben beit. 2£cnu fei geit,

i$ fei ümmer föf« gaut f>odj toon be 3rb af.

3iem§ in ©tel«$agen, burd? @t?mnaftaft fc. Kröger au« Jllttft.
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570.

|He ewige ISfttfe auf bem §at$aff.

Der ÜJfeerbufen, ben bic Otifct *Poel mit bcm gegentiberltegenben

bebtet t>on 2Bi$mar unb ben anliegenben £>rtfd)aften btlbet, ^eigt

bai? Saljhaff; inSbefonberc iebod) wirb bcr 2fleere$arm , bcr tief in

bie Onfel ^?oct cinfd)ncibct, Saljhaff ober $trd)fee genannt. Die See hat

nun f)ter tute an anbereu Sifcfyen, fo bcjonbcrS an Slalen einen* gro=

gen töeid)ihum. 3n ganj ftiüeu Sommernächten, roenn bic See ooH-

fommen dar unb ruhig ift, bann ift ba$ SBaffer oon tnelcn Äähnen

bebetft, bie auf etjernen Soften ein fjellcä ^ienfeucr unterhatten. ^cun

gef>t auf ^foet bie Sage, bafs fclbft im $erbft bei unruhigem SBettcr

eine 23lüfe auf bem Saljhaff unb bejonberS in ber 9calje öon 993eiten=

borf ge[el)cn merbe, unb e$ tjti^t bann bei ben beuten *£ei (ber

Deufel) blüft Uppen Dannenborn.' SJiau glaubt aber, bafj e« bic gifcfjer

oon Seitcnborf ftnb, bie audj bei unruhigem SBcttcr aufs 33lüfen

ausgehen. Primaner 3. §empe\ au« $oel.

571.

?er ewige ^Sfttfer in ^puflxow.

1. (Sincn fogenannten emigen Sölüfer' gibt eS auf SBuftrom aud),

unb glaubroürbige Leute oerftchern nod) tyutt, bafj fie ifjn mit eigenen

klugen gefefjen. 2öenn nömüd) bie 3ctt be« Walfänge« ift, bebienen

fief) bie gtfefjer befanntlid) an ruhigen, ftiflen Sommerabenben ber

fogenannten '93lüfefeuer' , um bie ttale bamit an$ulorfen. 9hm aber

gefd)ieht e$ oft, bajj fiefj fein einziger fjijc^cr auf bem Saffer befinbet,

unb man bennod) ganj beutlich ein Sölüffeuer erblich, oft ftunben-

tang. Die Söuftromer fagen bann 'Dat t$ bc ewige SBlüfer' unb

erzählen oon einem gifdjer, ber öor langen Reiten einmal am jtillen

greitag mit SBlüf'feuern auf ben Walfang ausgegangen fei. £ur Strafe

bafür mujs er als -ewiger ©lüfer' auf bem See gefeit.

ftr. £v in SBuftrow.

2. 3Sor Dielen 3af)reu lebte auf bcr .fuilbinfct SBuftroro ein

Sef)ueiber, ein roher, tuttfier (^cfcUe, ber feine frofejjlon aU Sd)netber

aufgegeben unb feineu Lebensunterhalt burch Sifth en ermarb. %n

einem ©rünbonnerftag 2lbenb$ fuhr er $um SBIüfcn au« unb fing
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and) bis Mitternacht eine Menge 3late. Slber nad) Mitternacht würbe

ba« ©aljhaff unruhig unb ftürtnifd). 3Me £eute faf)en oom Ufer ftatt

be« einen $af)ne« jwei, auch *n &em JWetten flammte ba« ©lüfen-

jeichen unb bariu ftanb mit brohenber ©cberbe ein Mann, ©ein

33oot näherte fid) mehr unb mehr bem be« ©djneiber«, enbttdt) Oer*

fanf Sitte« ptö^tid) in öuntte 9fad)t, am anbern Morgen fanb man

ba« gifcf)erboot serfdjellt am Straube, Don bem ©djneiber hat man

nie mehr etwa« gehört. ©eitbem fleht man in ftürmifd)en dächten

bie ewige SBlüf e fahren, ein fleine« 23oot unb barin einen Mann

jicljenb, gebütft, mit gefalteten §änben. 3Benn ein gifcher fid) bem

5öoote nahen miß, fo fann er e« bod) nitf)t erreichen. Ginmal ift e«

einem gtfdjev gelungen, nahe Ijeranjiifommen, af« ötöfctich bie 93lüfe

fich gegen ihn fef)rt unb ber Manu barin mit brohenber (Mcrbc

auf ben ftifdjer einlenft unb ihn üerfolgt. SRut bie 9cäl)e be« ©tranbc«

machte e« ihm möglich, ju entfommcu, benn borthin fann bie

ewige 5Müfc nicht folgen. Seit ber 3eit wagt deiner mehr, fich ^r

ju nahen. e. $e#ei bei «Riebet*. 2, 159 ff.

572.

J)et einäugige IßoxQ.

1. SBei ^arcfjim in Meyenburg liegt ein ©ee, ber ift oon

einem wunberfchönen 33ud)Walbe umgeben, unb man erjäljlt, in ihm

fei oor .Seiten eine ©tabt 9?inot>e öerfunfen. 2)en beuten in ber

©tabt ift e« auch verboten, «I o«n ©ee ju fifchen; nid)t«beftowemger

brauten bie ©tabtfifd)er eine« $benb« auf Sagen ein ©00t bahin

unb fingen in ber Wafyt an ju fifchen; at« fie nun ba« ^efc hcrauf
;

jogen, war« fo fc^roer, bafj fie e« faum tyraufbrachten, unb al«

fte tjincinfa^en
, hatten fie einen grojjcn £>ed)t gefangen, ber mog

wohl mehrere Zentner, fo bag fie ihn nur mit Mühe in« 33oot

bringen tonnten. 9hm ftng e« aber im ©ee gewaltig an ju lärmen

unb $u toben, fie hörten bie ©timme eine« Mäbd)en«, welche mit

ben SBorten '-ftutfehe, 9?utfdt)e !' bie ©d)weinc toefte, unb eine Mann«-

ftimme fragte barauf *|)aft bu fie nun ade beifammen?' worauf jene

erft wieber antwortete '3a, neun unb neunzig habe ich, aber ber

einäugige 23ordj fehlt noch!' Unb inbem rief fie wieber '^utfdje,
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9?utfd)e!' 2>a fprang bcr £ed)t mit einem gewaltigen Sftutf au« bem

Söoote unb rief '£ier bin id), ^ter bin id)!' unb fogleid) mar aller

£ärm üerfdjmunben unb 9lüe« tobtenftifl.

Äu$n, 91®. ©. 28 f.; »gl. Cetjer in ben Weflenfeurg. 3a$r6fi<$ern 20, 165. 2B@. 363

unb ©. 32ß.

2. 3n ber 9fttyc bc« 33ud)f)ol$e« bei <ßard)im liegt ein (See,

ber 23arfd)fce gef) eigen. Cnnmal t)at ein Sifcfycr in bem «See gefifdjt

unb Ijatte fdjon mehrere gefangene ftifdje in feinem $al)ne Hegen,

als e« im See metjreremalc rief *£)cft min'n eenögen 33ord) ntd) fein?'

SBorauf ber eine gifd) im $at)n antwortete
4$ir bün tf unb mit

einem Safce in« Saffer fprang. Seit ber 3eit f)at Wicmanb wieber

im See gefifd)t. «u* %<ard)im.

573.

Pie £e*6fäft.

(Sübwefttid), ungefähr eine r)albe Stunbe Sege« üon $lau,

unfern ber <5l)auffoe jroifdjen ^ßlau unb $üb$, liegt ber §of i'aldjow,

an beffen Sübfcite ftd) eine grojjc ÜBiefe, bie jefct jum Xf)eil al«

Xorfmoor bemtfct wirb, auffliegt. 2)icfe SBicfe foH früher ein fifd).-

reidjer See gewefen fein. 33or einigen Rimbert Safyren, al« biefe 2£iefe

nodj 2£affcr mar, trieb ein Sdjweincl)änbter mit einigen Sdjweinen,

bie er auf bem i*anbc getauft Ijatte unb unter benen ftd) ein ein*

äugige« Sdjwcin befanb, ben £anbweg, ber in ber Sftäfje biefe«

<Sec« oorbcifüljrtc. £)bgleid) et fdjon bunfel ju werben anfing, trieb

er bod) mit feinen Sdjwcinen fort, inbem er glaubte, trofc ber

Dunfelljett nidjt ju irren, meil er biefen 993cg fcfyon oft gemalt t)atte.

211« er a6er unterweg« mar, jog ein Unwetter herauf, unb bie

j£>unfetl)eit würbe fo ftarf, bafj man nidjt £>anb oor klugen feljen

fonnte. £>er Sd)weinel)tinbler gcrietf) auf einen Seitenweg, ber $u

bem naljen S>ee füfjrtc. 3n bem 2£at)nc, auf beut redeten 2Bege $u

fein, trieb er mit feinen <Sd)weinen in ben See hinein unb fam

fammt feinem £unbe unb ben Schweinen barin um. $on jener 3eit

an fofl ber §unb be« Sdjwcinefjirtcn bort bc« Slbenb« ftet« nod)

bellen, ju bcr Stunbe, in ber jene« Unglücf vorgefallen. j£)af)er

wirb biefe !ö>iefe nodj je$t Seebläf genannt. 9?id)t lange banad), fo

cqäfjlt bie Sage weiter, ging ein üftann au« einem benachbarten

Dorfe an einem (Sonntagmorgen nadj jenem See, um gifdje ju
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angeln. $tl« bie ©onnc fdjon Ijod) gefttegen mar unb er nod) immer

nidjt« gefangen l;atte, würbe er unwiüig, 50g feine finget au« bem

SÖaffer fjerau« unb backte bei fid): Wod) einmal follft bu'« üerfudjen

unb at«bann nad) £aufe gefjen. (£r tfjat e« unb ftelje, ein großer

S3arfcf) big auf feine Dingel. Vergnügt jog er iljn an« Ufer unb

bewunberte bie ®röße be« gifdje«. ®amn aber fjatte er iljn in fein

Sifdjnefc geftetft, al« eine flagenbe (Stimme au« ber £iefe be« «See«

tönte 'Sur i« min einögig 93org?' (Srfdjrotfen ftanb ber Sttann am

Ufer unb fyordjte. 211« aber ber Klageruf immer ftärfer mürbe unb

ber 3Jiann ju feinem Sdjretfen bemerfte, baß ber gefangene SBarfd^

nur ein $Ingc fyatte, geriet^ er in 2lngft, marf feinen gifdj mieber

in« SBaffer unb mad)tc, bafj er uad) £>aufc fam.

©tub. ®#ulj au« «arfoto.

574.

$11« üor bieten Saljren einmal ein gifc^er auf bem ©djweriner

<Bee feine SRefce au«warf, gemährte er ölöfclid) ein große« behaarte«,

affenäf)nlicf)e« Ungeheuer bei fidj im $alme, of)ue bewerft ju Imben,

wie ba«felbe baf;in unb woljcr e« gefommen. 53ewcgung«lo« unb

faum ein 3eid)eu ^eti £ eben« Don fid) gebenb, f)otfte ba« Untrer

einige ©tunben auf einer 33auf in bem $afjn. Der ^ievburct) in nid)t

geringe $lngft unb gurd)t üerfefcte gifdjer fc|te leifc unb jitternb

feine Arbeit fort unb wagte nur ab unb ju, Derftoljlcn naef) feinem

unheimlichen ®aft hinüber ju fd)ielen. Da ba« Ungetljüm aber immer

nod) nic^t meid)cu, nod) immer nid)t ben $af)n wieber Uerlaffeu

woüte unb bem gifdjer fd)on 3eit unb SBeile lang mürbe, fo faßte

er fief) cnbtitf) ein £er$, ergriff ba« 9hiber unb fdjtug fajnett auf

feinen ungebetenen ©efeüfc^after lo«. 2J?it einem getteuben ©djrei

ftürjte fid) ba« Ungeheuer fofort in ben (See, riß babei aber ben

$a(m um, fo baß audj ber gifdjer in ba« SBaffer fiel unb fein 2eben

einbüßte. S5ou bem alfo untergegangenen gifd)er f)at man nie wieber

etwa« gefefjen, benn trofc alle« ©udjen« wollte e« nid)t gelingen,

feine ?eid)e aufeufiuben. 2Bo^t aber behaupten bie ?cute, in mitten

nächtlicher <Stunbe ein ^ßlätfc^crn im ©d)ilfe gehört ju t)aben, wa«

öon bem berfunfenen ©d)iffer f)e*rüf)rc, bem e« bann nämlidj ertaubt
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fein foH, tu Begleitung jene« Ungetüm« an bie Oberfläche be$

See8 ju fommen. $ludj foß ftd) bort im Sdjroeriner See, mo ber

gifdjer imtergefunfcn, nod) Ijeute ein heftiger (Strubel befmben, ber

jebe« fid) naljenbe Boot umjuftürjen unb in bie £iefe $u reiften brofjt.

mtbtxf). 3, 230 f.

575.

JHe £xonti$e.

3n ©äbebeljn war mal ein <Sd)äfer, ber t)atte eine Braut,

oevltefj fic aber, nml er ftdj in eine f)übfd)e £>ofbirne oerliebt Ijatte.

1)a münfcfyte ifym bie Berlaffenc, ber Xcufcl fotle feine ^rau am

§od)$eir$tage l)olen. 2Bie nun bie $>od)$eit mar, fam ein fdjmar}

angebogener §err unb fragte ben Bräutigam, ob er nid)t mit feiner

Braut tanjen fönnte. $>a fagte ber ©d)äfer '3)an$ man ümmer

borgen.' $)er fdjmarje £err fcfjnnngt bie Braut ein paarmal Ijcrum

unb bann mit iljr burdjS genftcv burd) bie grojje ßidje rec^tö am

2Bege; ein 2odj in berfelben bejeidjnet bie ©teile, mo bie Brautfrone

burdjfufyr. £ätte ber «Schäfer gefagt '2)an$ mit ®ott,' fo Ijättc ifyr

ber Xcufel nidjtS angaben fönnen.

g. ©traufi ; na$ anberer SBerfton n?ar ber f#war$e Jpevr ber #err öon ©äbebebn.

576.

3>te StxäUxQe.

3m <5d) eibegraben jmifdjen Borbecf unb ^e^agen fianb eine

alte ßidjc, bie 8trcttetd)c genannt, meil bie Beftfcer oon $rifcom

unb Don $taboro einen langen ^rocejj um biefelbe führten. %n biefen

Baum fnüpftc ftd) folgenbe Sage.

(Sin Säger be8 @ute$ ®rifcoro fyattc eine Siebfdjaft mit einem

porigen Sftäbdjen be$ ©uteö Älabom, SDfargaretfye, baö er in ben

Borbecfer Xannen ermorbete, um bie (Geburt eine« Äinbeä $u öer=

t)iubern. Bon ®enuffen$qual gepeinigt, erfdpfj er fict) unter ber

Streiteidjc unb mürbe an ber 2)cauer be8 $laboroer $ircf)t)of8 be-

erbigt. 9lfle fieben 3af)rc am 9Jcargaretljentage fteljt er auf, um an ba$

©rab be$ SKäbc^eng $u gelangen, baö auf bem $ird)l)of $u Borbecf

ift; ein roeijjer £>uub begleitet ifyn. (§r fommt aber nie weiter, als
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bis jur (Streiteidje. (Sin 93ef)er$tcr, her iljn cinjhnalö anrebete, erhielt

bie Antwort, er tonne nidjt eljer SRufje finben, alä biä bic (Stdjc jum

Sau einer $ird)e üerroenbet fei.

». ö. S9u($tt>alb, bet ^injufügt, baß fein ©rofjttater, um biefen Hftev^laub«« ju

befeitigen , bie <£ic$e beim ©au ber Stirpe toon Htabeto »ertoenbete.

577.

%n ber Sonbflrage jroifd^cn $neefe unb SKoggenborf (bei ©abe=

bufcf)) ftanb bi« cor tuenigen Sauren eine alte (Sicfje, bie eine fafjte,

au« bem im Uebrigen grünen 33aume tjeroorragenbe (Bpifce unb eine

£)öl)le am (Stamme fjatte. £>ier l)at einmal ein ©ruber -ben aubern

erfdjlagen unb fief) bann, t»on ©eroiffenäqual erfaßt, in bem (Gipfel

ber (§icf)e errängt, ber alSbalb oerborrte. $)ie §öljle am %u$t be$

SBaumeS mürbe burd) ba$ ©lut beö (Srfcfylagenen tjineingefreffen, oon

bem ber 2ttörber fief) $u reinigen fud^tc.

Seminarift Kngerfteill ; na# anberer ©erfton beSfelben erbenfte ibn ba3 Giertest an

bem SBaume.

578.

Per ^feffcttfttfipof iwifQen §tetnbex$ unb &tüet.

grüner führte non 23rücl nad) Btcrnberg eine geroöfjnlidje

£anbftrafje. (Stroa V, SDceite bon (Sternberg liegt an ber einen (Seite

ber SBufftoroer (See, auf ber anberen ein uniftcr unbebauter glecf,

etwa 30 Ouabratftafter groj?. 9cur t)ht nnb mieber ftnbet fidj auf

bemfetben ein ^ontbufd) ober eine $afelftaube. 9?amentlicf) aber finb

c« jmei große, mädjtige (Sicfjeu, bic bem SBanbcrer in bie Hilgen

faden. (Bie ftefjcn ftdj gegenüber, etwa fünfzig «Stritte üon einanber

entfernt, tiefer öbe glecf Reifet im SDcunbe be« $olfe$ 'ber ^ßleffcn*

firdjfyof. $)amit foCC e$ folgenbe Söeroanbtnijj l)abcn. (SS wohnten

oor Beiten in biefer ©egenb jmei 33rüber bon Steffen, bie fidj

töbtlidj faßten, iflvm trafen fte einmal auf ber 3agb jufammen unb

befdjloffen, fidj gegenfeitig ju erfcfjtefeen. (Bie fteßten ftd) unter bie

beiben (Sidjen, brütften $ugleid) ab unb fielen Seibe tbbtlid) getroffen.

(Sie mürben unter ben beiben (Siefjen begraben. 21ber auefy im @rabe

Ratten fte feine 9tu§e. Bie Jollen SKütag* um 12 Ityr §irtenfnaben
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mit angelegter gtinte erfdjienen fein, SBanberer in ben SBuftroroer

©ee irregeleitet nnb #uf)rleute bt« ju bem Äreujmege bei Äobroiu

uerfolgt l)aben unb bann ölöfclidj oerfdjrounben fein.

QJbmnafiafi W. Äliefoty; »gl. 2. Äreufcer bei 9fteberb\ 4, 183 ff.

579.

2>ie faff^en fi$m.

3u SBotbcgf nnb ®öl)ren lebten auf iljren 33nrgen jum 33rüber

in Jeljbe. Da lub ber auf ©öt)ren feinen 33ruber jur 3$crföt)nung

an bie ©renjfdjeibc ein. Der SBolbegfer fant ofync SBaffen unb 33e-

gleitung, luurbc aber Don bem auf $öt)ren meudjelmörberifcf) umgebracht.

3um 5(ubenfeu an biefen 5J*orb mürben (Siefen gepflanzt, bie man

bie 'falfdjen (Sidjen' nannte unb bei benen e« immer gefpuft t)at.

3acob» au« 9teu*»ranbenburg bei 9ltcbetb. 3, 163 f.

580.

Pte gfettbseiefkti.

3n ber 9?äfjc bcö Dorfe« ©uefom bei (Frtoifc ftefycu brei (Sicfyeu,

oou beren einer aber nur noet) bie SBurjcl ju fcfjen ift, befauut unter

beut Tanten '(Slenb«eidjcn\ 9tid)t weit baoon tag ein $of, ber

Jpaljnenfamp genannt, oon einem 2)?aunc tarnen« £al)n bewohnt.

biefem reidjeu 2Wanuc fam einft ein Dinner unb erbat fict) eine

(9abe. Der 9?eid)e aber nat)m feine ^unbepettfe^e unb jagte it)n oom

£>ofe. (S« mar grabe ein ©emitter im 3lu$uge; ba bat ber arme

9ttann jum lieben ©Ott, er möet)tc ba« ©emitter in ba« §au« be«

£>artt)er$igen fdjlagen taffen. 2Bie er bei ben (5tc^cn augefommen ift,

fiefyt er ben §of bc« SReicfjen in Summen ftet)en unb biefen aus

bem $ofe nad) ben (Sictjen jueiten. Sin Reiter 33ü&ftral)l töbtet

ben tonen unb ben föeidjcn, bie beibe unter ben (Siefen begraben

mürben.

3lufjet<!bnungcn »„n >prä>ofttu« Sdjcucre unb ©totnnafiaften ftriebr. Ältefotb; bfll.

Slicberb. I, 29 unb 4, 85 ff. ©tubemunb 9ir. 80, 2. 3tu«g , ©. 267. <5« toirb au* erjä^lt,

baß bev ^rme ©Ott gebeten tyabe, ibn aus ber SGMt ju nehmen. 2Bie er auf ben Änien ba-

liegt, fommt ber 5Rei*e, beffen £au« ber »Hfc getroffen, um fieb ba« ?eben ju nebmen. $r

fiebt ben Hrnten auf feinen Änien liegenb, fte$t wie feftgebannt unb ftarrt ibn an. 9tun fäbrt

ein *li$ üom Gimmel unb tobtet »eibe.
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581.

|He gjfettb$d<(ie Bei

9?id)t meit Don <5üf$ fte^t ein (Sidjbaum, bie (SlcnbSeidje ge-

nannt, bort foflcn $ur $rieg$jeit jroei Knaben Dcrfjungert fein. 2Benn

man anf bic (5id)c fdjlägt, quillt 23lut barauä Ijeröor.

582.

Pie |UBett Rottum von 3*etta<ft.

93i$ jum Safyrc 1555 beftanb aud) ju Stienacf ein fatfyolifdjeS

Sftonnenfloftcr, ba nmrbc baSfelbe aber bamatß burd) bic regicrcnbcn

£>eqogc 3oljann TOredjt I. bon $frflenburg*©d)tt)erin unb beffcn

Söruber Ulric^ III. Don 2fteflenbmg=@üftroU) aufgehoben. $)er <5agc

nad) ftnb bie ftcben Siefen im Thiergarten $u Soenarf, wetdjc

fid) oor allen anbern bort beftnblicfjen burd) i^r Hilter, iljre ©tärfe

unb ©röfjc au^eidjneu, fic6en oermünfdjte Tonnen. $U$ nämlid), fo

Ijeifjt e$, in uralten «Seiten einmal (leben Ooenarfer Tonnen if)r

($elübbe gebrodjen unb eine fdjretflidjc (Sünbe begangen fyatten, mürben

ftc jur Strafe bafür in biefe (Sidjen berroanbelt. 9?ad) taufenbiäfjrigem

Söcftc^cn fotl nun juerft eine biefer fteben (Sid}en auSgeljcn unb bamit

Sugteidj bie barin oermanbelt gemefene dornte ertöft fein; ljunbert

3aljre fpäter fofl bann bie jroeite abfterben, unb fo fort, ade fotgenbe

l)unbert 3al)re immer eine, bis alle fieben (Sictjcn tobt unb fomtt

fömmtlidje Tonnen erlöft ftnb. »gl- weba*. i, im f.

583.

3$unberetdktt.

1. 2luf bem 2Bcgc oon ©teinfjagen nad) Sllt^antrom fteljt

ttnf$ am SBege auf bem Sltfer be$ ©djuljen $ogt eine (Sidjc, bic

au« einer Surjel ftdj in jmei ©tämme föaltet, bic in 2)tann8f)öf)c

etma mieber jufammcngenmdjfen ftnb , fo bafc burd) ben ©öalt ein

9Jtenfd) bequem l)tnbitr^frtc(^cii fann. 23iS oor etwa öieqig 3af)ren

famen gu bem 33aume oicle Traufe, bie au genefen meinten, roenn

fte burd) baß £od) frören. 2)a$ $>urdjfrieden mujjte aber tor

8artf<$, ÜWfHeitburfl. eafl«i- I-
^7
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Sonnenaufgang ober nadj Sonnenuntergang gefdjeljen, unb 5m ar

breimal. ©eminartfl «übberg.

2. $on einer eben foldjen (5id)c mirb berietet au8 ber 9?är)e

oon Safjrcntyolj, oni 2Bcgc Don Sdjmaan nad) Doberan, etwa

IV2 teilen Don ftoftorf. 2>a8 Suftdreu i^rer SBunberfräfte wirb

auf ben Umftanb jurücfgefüfyvt, bajj man, um ba« £inaufteigen ju

ber 12 gujj Don ber (Srbc entfernten Oeffnnug 3U ermöglichen, eine

(Valerie anbrachte. Mfrar Bfr. £aafc in ötofted ; ögi. Wcberb. 1, m ff.

3. (Sitte brittc beravtige 'tn^lig' gewadjfcnc (Sidjc ftanb in

Vüfcou) bei Öabebufd), niof)in ut Anfang ber 3n)an$igcr biefcä 3aljr=

ljunbcrtS gemallfatyitct murbc.

Tr. Xe<beu. — Xr. ftromm, ber biefen Saum felbft gefetycn, bemerft ba$u, ba§

fei ueftoegfl jcc>em gehaltenen Saume foldje £cilfraft beirr-c^ne, fonbern e« ift netb>enbig,

ba§ ber Saum an feinem ScrcinigungSpunfte eine Wcftaltung beft^t, bie ben treiblidjen

fcbteitttdtbeilcn äbnlicb ift. Xer Saum ju ?üfeon> bat tiefe Silbung unb oben einen ©ulft,

ber grabe hüe ein Saud) mit £üfte unb Wabel autffiebt. Xatf (Manjc glcicbt ba&er bem Untere

tbcil eine« bie Seine fprci}cnben iNcibea. Xarin liegt bie £>eiltraft: h>cr jnrifdjen ben Seinen

eines Seibcä burd)fricd>t, wirb neu geboren. Xetftyalb fleden bie Leiber fränflidje ftinber

bc« Slbeub* \trifd)en ibren Seinen burd) ober laffen fie burd)fried>cn. Die 3a$l ber Leitung

t£u.t:euben \)at in ber beften 3eit gegen Rimbert am läge betragen. 3eber burdjgefrodjcne

Kraute mußte ben Saum bcf.lienfen ; er fteette ein Stüd @elb unter beffen Sßurjeln. «udj

jefct bat ba<< Xurdjfriedien nod) nidjt gan^ aufgehört.

4. 2lud) im 3$olfcn£t)äger £>ol$c gibt e$ eine foldje (5id)c, bie

ba$ 2lu#)cl)cu jmeier gufammeugciuadjfencr iBäumc fj at, fo bafj na^c

ber (£rbe eine Deffnung ift, burd) bie ein SDtenfd) frieden fanti.

Freitag« entmeber Dor Sonnenaufgang ober nad) Sonnenuntergang

fommen gidjtfranfc unb lafjmc ^cnfdjcu t)in unb friedjen breimal

öurd) bie Dcffnttng. 2£enn fie felbft nict)t bic Alraft ^aben, (äffen

ftc fid) burd)fd)lcppcn. $l(lc8 mufj fdjnmgenb gefäjeljen. Dem SBaumc

locvben fleiuc ©clbnütnjcn u. a. gefdjeuft.

.^ilfij^rebiger Zimmermann in SKummenborf. U«ber eine 2Bunterei<&e bei Sütj togl.

9iicbcrb. 4, 158 f.

584.

$ttlj feßmbiö Ocfltaßro.

t>ox mehreren 3al)rcn ocrlor ein £>au$n)irtl) in £>ciligcnl)agcn

burd) $cnouubung Don uubefannter §anb mehrere $ül)c, olnic bafc

ber £l)ätcr entbeeft merben tonnte. Damalä mürbe im Dorfe crjätjlt,

bafj Dor oiclen 3a^rcn eine Seudjc bafctbft gemefen, bie Diele SDtenfcfjen

unb faft am $iet) t)iumcggcrafft Ijabe. Um biefc 3U ^emmeu unb
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bcn böfen ©eift 31t berföfyncn, fei nad) bamaligcr Sitte eine junge

$ub, (ebenbig in bie ßrbe gegraben unb berfetben ein SBcibenjweig

in8 SQlaui gefteeft morben. 2Benn nun biefer .Snmg meitcr mäd)ft unb

ein Söaum nierbe, fo fei ba« ein Beiden, baß ber SSöfe befänftigt

fei. Sobatb aber biefer 23aum bon 3emanbem abgehauen werbe, fo

mürbe ben Später grojje« üngtütf treffen.

(£ine fotdje SBeibc tjabc nun auf bem gelbe jenes |)au8mirtl)e$

geftanben, fei aber bon biefem umgehauen unb auSgerobct morben,

unb bicö fei bie Urfadje, baß tym fein 33ief) bermunbet unb um-

gefommen fei. «ßafbr emer #anbter in töoftod.

585.

^ttttbetpffottje auf bem ^ettfenßerg.

$ln ber alten Strajje bon TOsStrelifc nadj 9?eu^33ranbenburg,

ctma l
;

y4 9ftetfen bon erfterer Stabt entfernt, liegt, f)od) unb

romantifd) in einer brädjtigen Saubfjotjmatbung, ber Bcdjom genannt,

ba$ $ruggc()öft SKobenfrug. £>äufig mirb biefer Ort bon greunben

ber 9catur befugt, um bon fyier au« bcn nafjen $cu(cnberg, eine

bcträdjtttdje, cbcnfatlö mit £aubtyoI$ bematbetc $lnf)öl)c, }it befteigen.

3ur größeren 33equemtidjfcit ber S3cfucr)er ift bie eine Seite be8

Wellenberges mit allerlei Partien, Siegen unb ©ängen, Rauben unb

33cctcn, berfeljen morben. grüner fotten ftdj bie 9In(agen auf ber

cntgcgcngcfcfetcn Seite bc$ 93crge8 befunben fjaben, bann aber bcr=

fdjüttct unb b,ierf)er, nad) ityrem jefcigen £)rte, berlegt morben fein.

2)cn ©runb ju biefer SBeränberung fo0 eine gar feftfamc Wail
3
c

gegeben Ijaben. 3J?an erjagte mir hierüber go(genbe3.

Sobalb e8 Wittags 3wötf $u fdjtagen begann, fbaltete fid)

mit einemmale bie (Srbc auf bem betreffenben 9?onbeö, unb eine

fdjauerlid) auSfefjcnbc, btftetartige ^flanje mud)$ btöfctidj unb fdjncfl

barauS Ijerbor. $>iefc ^flan^c, ©turne, ober ma$ c8 fonft gemefeu

fein mag, bitbete glctdjfam jmei mcnfdjlidje $lrmc mit ineinanber*

gerungenen ©änben, ftOrt aber, mie bei ben 2)ifte(n, mit Stapeln

befefct; unten am Stiele bc8 ©emäefjfeö erfdjienen aujjcrbcm nod)

jmei 3)cenfd)enföbfe, bie ebenfalls über unb über mit Stapeln ober

dornen beberft maren, aber nie gauj auS ber (Erbe muffen unb

fomit nidjt orbentlid) junt $orfd)ein famen. SJttt bem testen Schlage

27*
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bcr 9ftittag$ftunbe 30g fid) bie
s
J>flan$e fdjnefl wieber in bie (Erbe

hinein unb ttüe^ war fpurlo« t>cr)d)Wuuben.

2ßeit unb breit war baS SZBunber oon bem geisterhaften (Srfdjemen

biefer fonberbaren ^flanjc befannt. (Sin ^äcfyter unb ein $aftor, bie

beibe in ber 9fäf)e be$ ßeulenberge« wohnten, wollten fidj einmal

fclbft überzeugen, Wafl 2öaf)re« an ber Sadje fei. Sie fufjren beäfyatb

mit ifyrcn Samiüen eine« frönen Sommeroormittag« fo au«, bag

fie hirj üor 12 Uljr am Orte waren. -äJcit bem erften Sdjlage bcr

9#ittag«ftunbe jerbarft bie (Srbe unb bie ^ßflanje mudj«, wie fie

bereit« befdfyricben, fdjuett fyerüor. 9lfle fdjauberten; ber 'JJaftor aber

nafjtn gefaßt feinen Stotf unb fuljr bamit über ba« wunberbarc

@ewäd)« Ijin unb fjer, madjte Äreuje barüber unb befprad) e«, ma«

aber feiner ber Umftefjenbcn oerftefycn fonnte. ^ßlöfclid) jebodj fiel er

ofyumädjtig in bie 2lrme beö am nädjften bei ifjm ftefjenben ^ädjter*

fofync«. Sein Stotf war unten wie öerfofjlt, fein Ärm aber, in

welkem er benfelbeu gehalten, war gelähmt unb ift bie« audj ftet«

geblieben, lieber ben Urfprung ber Söunbcrpflanjc fonnte idj nidjtö

weiter au«ftnbig machen, al« bofe bort früher an iljrer Stelle ein

2fleud)eimorb begangen worben fein fofl. «iebtr$. 3, 193 ff.

586.

Per Ißtantfoft.

$art am SBege oon SBaren nadj Sägerljof liegt ein fletner

3Teicr), 'ber SBrautfolT genannt. £>ier Ijaben fid) oor 3eiten jwet

$ncd)tc, bie ba«felbc Sftäbdjen freien wollten, mit i^ren Senfcn

gegenfeitig getöbtet. Seitbcm ift c« nicr)t geheuer bort, benn oon

3eit ju 3cit erneuern fte ifjren $ampf. i'e&rer e. ©trud in JBorcn.

587.

Knf bcr ^ßardjimfdjen gelbmarf liegt ein fladjer, jiemlid) großer

Stein, ber eine Spur oon einem ©änfefujje trägt, lieber bie (Snt*

fteljuug berfelbcn Ijabe id) nidjt« 91är)erc^ erfahren fönnen. 9J?an

meij$ nur baoou ju erjagten, bafj ber Stein nidjt oon ber Stelle

gerürft Werben barf. @tub. 20. $arm auö ^ardjim.
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588.

1&xautwa$tn utttergegattgett.

1. Durd) ba$ £üborocr $ol$, fo ^eigt cht Stfjeil be« Sonnen*

berge« bei $ard)im, fufjr einft ein SBrautmagcn. Die 23raut modele

ben Bräutigam itid)t imb fagte brum 43dj wollte, bajj mir unter*

gingen.' 5J?it einemmal üerfanf ber SBagen mit ben Brautleuten in

bie (Srbe. Der 2Beg fjeifct nod) ber 'Sörutftig' unb jeben Dftermorgen

tanjt ber 33rautfranj über ber Stelle in ber £uft.

X^om«, müitblicb. auÄ 2portti(j. — Der 'breite ©teilt* im Sonncnberfl fofl cinft

eine mit »ier ^ferben bekannte 33rautfutf<t>e gewefen fein. ©tub. SB. $arm au* ^ardjim.

2. (£in 9Jcäbd)en in £uborf fottte miber ifyren 2Biüen einem

ÜWanne, ben fie nidjt liebte, angetraut werben, Sdjon fam ber

Sörautmagen, ber fte nad) stöbet in bie $ird)c fahren follte; fd)on

mar ber 3ug ber Stabt fo nafje, bajj fte ba« häuten ber ©lotfen

tjören tonnten. Da fagte bie 33raut '$ld) tfjäte fidj bod) bie (Srbc

auf unb oerfdjlänge un$!' Unb fo gefdjaf) e«, ber ganje 33rautjug

Derfant in ben 5lbgrunb, ber ftd) auftrat. Die ©teile auf ber Jelb-

marf oon fööbcl, too bie8 gefdjefyen, fjeijjt nod) 'am 33rautroagen\

SSHan l)at bort audj nachgegraben, aber nid^tö gefunben.

i'ebrer ^rc&el in Üiöbel
;
SRieber^. l, 89 f.

589.

J)ie fleßeit steine Bei §porni|.

?luf bem Spornifecr ^elbe, nidjt weit oon ber ^ardjtmfcfyen

l'anbtuetyv (ber Stabtfclbgrenje) liegen bicfyt an ber (Sfjauffee fieben

grojje längliche ') "Steine, fed)$ bid)t bei einanber, ber ftebente etwa«

baoon ab 2
). Sie fjaben ftettenmeife blutrote gletfen 3

). $on ifynen

erjäf)lt man fid) golgenbe«.

3n früheren Reiten, al$ bie Bauern ifjre ^Sferbe be« SlbenbS

unb bc3 9?ad)t$ metben liegen, hüteten mal fieben Knaben bie ^3ferbe

oon Spornifcer Bauern 4
). Um ftd) bie 3eit ju oertreiben, üerfieten

1

) 3n fafl fretSruttber ftorm
2
) 2)er Eingang, fcljlt 23.

*) Stow in (£.

4
) Säben £övjuug3 (£; fteben oie^ütcnbe änaben 2).
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fic auf« $egelfpicl, uttb ba fic nidjt $egel nod) Äugeln Ratten, fo

matten ftc au« ben Sürftcn, bie fte al« «Sefyrung mitbefommen,

Äeget 1

) unb au« 33rotfrume kugeln 2
). $)a fam ein Keiner 3ftamt

§u einem ber ßnaben, ber bem Spiel blo« jugcfeljen fyatte
3
) unb

gebot ifmt, fdjnell fortzulaufen unb fid) ja nidjt umutfe^en 4
). 3Me

fed)« anbevn rourbeu in Stein öcrmanbelt; ber rocglaufenbc, neu=

gierig, ju erfahren, ma« au« feinen Äamcraben geworben, faf), um fo

ba« @cbot 311 umgeben, noifdjen feinen 53einen fjinburd) unb mürbe

nir Strafe cbenfaH« Stein 5
). ÜKan glaubt nodj bie £>alfterftricfe $u

erfennen, rucldje bie Änabcn um if)rc Schultern gelängt Ratten fi

).

Der Spornifcer 2)füüer 7
) nafjm mal einen ber Steine mit

nad) $aufe, um iljn bei feiner Gartenmauer s
) ju »ermenben. £>a

ftng ber Stein an ju bluten, ber Füller erfdjraf unb braute tfjn

eilenb« au feine Stelle jurücf '•'). Seitbcm liegen bie Steine ungeftört

unb aud) bei bem 3kue ber fo natje liegenben (E^auffee Ijat man fie

unberührt gelaffcn.

«irr ?luf$rit$nuriflrn , bic i$ bun$ « 8 S D brjrii&nr.

') Mad) % au« bem mitbetommenen Sperf; in (£ fef>lt Setbe«.

2
) Wadj (5 machen fte au« Srot bie fteget

3
) 25er nur mit Söiberftreben au bem Spiel teilgenommen tjatte ©,

») 3n 2) ein großer 3Hamt tu meinem (S^manbe, ber bie Änaben

rcantt, bie ©otte«gabe nidjt 31t mifjbraudjen, auf toeldjc Söarnung aber nur

etucr ad)tet, möfjrenb bie attbern fortfahren, toorauf er roteberfcfjrt , bie«mal

in fdjniarjem ©emaube; in 33 feine (5rfd)cinuug, ber Äuabe erfyält 001t @ott

SerjeUjung unter ber sücbingung, fid) ttiajt umpfeljen. 3n $ feljlt ber

Safc gan$.

5
) 2)ci (Sin rcull nod) mcglopen, cemer a« b,ei ftf börd) bei Sein börd)

tifett muH, miirr Ijci of tau Stein (£.

) ftcbjtS; nad) 2) glaubte man früher Spuren einer .^anb auf einem

ber Steine $u erfeutteu.

:
) Gin Sauer 8, ein Sporni^er Sauer, beffen tarnen man im Orte

fenut X. 9to S allgemein: 2)te Steine bitrfen ntajt oerrütft merben; gefd)ief)t

c«, fo fangen fte an 51t bluten.

s
, 3n einer SDiauer 91, beim ftunbament einer Sd)ettne 2>.

9
) Statt btefc« Safce« fjat 21: 3e näfjer er aber bem £orfe tarn, befto

fdjmerer mürbe ber Stein, unb al« er ifjn bod) oermauerte, ließ e« ifjm

Wad)t« feine 9tul)e , bi« er i()tt mieber an feine Stelle gebracht. 3u 2) bringt

er balb barauf i^u sJtad)t« mteber jurücf, ofjtte ben (Srunb angeben 311 motten;

bie i'cute fageu aber, c« fei ©tut au« beut Steine gefloffen.
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590.

Stcüenllcumi Bei |)amßerfi.

0an$ btefelbe Sage wirb bei Samberf, unweit 2Bt«mar, erjäfjlt,

wo mau 'Sicbenftctnen' eine Steingruppe $wifd)en ben ^farrborfern

53eibenborf unb 2)amberf, an ber alten Sanbftraße nad) Sdjwertn,

nennt. 2lud) f)ier ftcfyen fed)« Steine nalje bei einanber, ber fiebente

etwa« abfeit«, fedj« ftcfjcn aufredjt, ber fiebente etwa« üorn übtt*

gebeugt. 2ttan fjat fcfyou öfter bie 2lbfid)t gehabt, bie Steine 311

bauten ju üerwenben, aber immer, wenn ein $antmer barauf gefegt

worben, foüen fid) SBlutfpuven auf ben Steinen gezeigt fjaben.

Wieberty. 1, 229 ff.; »gl. Icmmc, ^ülfcfa^eti ber ältmarf ©. 99.

591.

|>er vexfteinexte 1ßxautwa$en.

(5in junger Sftann öon bem £>ofe Öranjin bei 9tatftabt warb

um ein SÖ?äbd)en in bev sJ?adjbarfdjaft unb erhielt aud) ba« Jawort

ber Altern. $a$ 9ftäbd)en modjtc ben Bräutigam uidjt, aber e«

fjatf il)r 2We« uidjt«. 3)er £ag ber £>od)$cit würbe feftgefcfct unb

ber 33rautwageu fut)v nad) Corangin ju. 211« ber ^ug auf ben lefcten

§ügcl fam, Don wo au« man nad) ©ranjin ljinabblicfen tonnte, ba

wo jefct ba« $)orf 23arfom liegt, ba befdjwor fie ifyre Altern nod);

mal«, fte nidjt weiter 3U führen. Sfctemanb aber fyörte auf fie, ba

fpracr) bie 23raut '9*un fo wiü id) ben $immel bitten, baß er mid)

gleid) ben Steinen madje, bie l)icr fjerum liegen.' Unb fofort fafe fie,

in eine Steinfäute Derwaubelt, neben ifyrcm Bräutigam. £>a Oer;

fludjte ber S3atcr ben ^Bräutigam, baß er aud) 311 Stein werbe. Unb

al«balb ftanb ber Bräutigam fammt bem Sagen unb ben nicr

<ßferben in Stein Derwaubelt ba. — 9Jad) unb nad) $erbrad) ber

Derfteiuertc Sagen unb bie Stüde würben batton Getragen. 9htr bie

üier ^ferbe fowie ©rantmann unb S3raut blieben liegen, bi« in

unferm 3af)rfjunbert ber doffat, bem bei ber 93ercrbpad)tung ber

tiefer $uftel, fie begrub, weit fie itjm im Sege lagen.

3. ©iefc bei 9lieber$. 1, 209 ff.; »gl. 803®. 32c.
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592.

$xau in $teut *ertt>attbeft.

W\6)t weit öon bcr Stelle, wo jefct baö Börner-3)enfutal ftefjt,

bei Sttofenberg, liegt auf bem Selbe ein (Stein, ber entfernte ftcljnftcfjfett

fjat mit einer auf ben $nien liegenben jätenben grau, bereit ^opf

mit einem Sudje ummicfelt iffc unb auf beren Schulter ftdj ein ©in*

brurf, wie üon einem ^ferbeljuf befinbet.

53on biefem Stein cr$äl)lt man, bajj er einft ein 2£eib gewefen

fei, wcld)c$ red)t gottlos mar unb ftd) gar niefjt um Äirdje unb

Öottcäwort fümmerte. Sie fag an einem Sonntagmorgen auf bem

gelbe beim glad)$jäten. 9118 in bem benachbarten $trd)borf 33ietlübbe

ein 3eid)en mit ber 0>)locfe gegeben warb, um ben Anfang ber

^rebigt anzeigen, naf)te ifyr ein weißer Leiter auf einem ro eigen

9fojj unb mahnte fte, ifjrcm gottlofcn treiben ein (Snbe ju maerjeu

unb be$ Sonntags bte Äirdje ju befugen. 1)ie grau adjtct ber

iffiorte nidjt unb fäfjrt rttfjig fort in ifjrer Arbeit. 9lber jefct ereilt

fte ba« ^Berberben, benn als eben bcr weijje Leiter toerfcfywunben ift

unb bie legten £önc ber (Dorfen uertjallt ftnb, fontmt ein fd)War$er

Leiter auf fdjwarjem SRojj unb reitet über baS 2Beib f)in. Unb üon

bem Slugenblitf an, wo beS fd)War$eu SRoffeS $uf it)rc Sdjutter

traf, ift fie in Stein oerwanbelt.

$ilf«l>rebia.ct Zimmermann in SRummenberf, na# «Diitt&eiluna. be$ üebrer« 9tambott\

593.

3>et §texn Mm %u$nex lüettf.

3n Sufow wohnte einmal ein reifer Mittler. £>er t)attc fid)

jenfeitS ber Elbe, im ^reugifc^en, ein 9J?äbd)en $ur grau attSerfefyen

unb, mtewof)l baSfelbe fcr)on mit einem Slnbern fjcimltdj oertobt war,

erhielt er bie Einwilligung bcr Eltern. Unterwegs, als bie jungen

e^eteutc über bie Elbe fuljren, ocrfudjte bte grau in8 SBaffcr ju

fpringen, würbe aber nod) baran ocrfyinbert. 911« fte an ben 9fuf)ner

33crg unweit ber fogenannten Sdjwcb cnfdjanje gefontmen waren
, rief

bie junge grau auS l%d) wenn wir bod) 9Ulc $u Stein würben!'

Der SBunfcf) ging fofort in Erfüllung; ^ßferbe, 2Bagen unb Efje=
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tcutc würben in einen grofjcn Stein oerwanbelt, an bem man nod)

bie einzelnen ©eftalten wahrzunehmen glaubt. Marten«.

594.

£<0äfet(Uitt von Jammereej.

Unweit beä rittcrfdmftlidjen ©ute$ £)ammeree$, !

/4 Steile t>on

bem (Sifcnbahnhaltepunfte 33rar)I«torf
,

ftefjt auf bem ^evrfdjaftlic^en

tiefer ein Stein, ber einige 2lehnlid)fcit mit einer menfdjtidjen ©eftalt

Ijat. 3)er $opf mit ber 9?afe unb bie berftümmelten Sinne ftnb, wenn

man will, nod) fo jiemlid) 31t erfennen. 3)cr Stein foö ber Körper

eine« ehemaligen SdjüferfnedjtcS fein. SMefcm pflegte fein £>err ge*

möljnlid) Sörot unb $äfe mit auf ba« Jetb $U geben. 9Dfit ber 3ctt

würbe bem $nedjte baS ewige (Einerlei ber Spcife übcrbvüffig. $)aä

23rot pflegte er beu lieben §errgott ju nennen, eben weil e8 Üjm

weniger juwiber war; hingegen beu ®äfe nannte er ben grünen Steufel.

(SineS £age$ ftaub ber Sd)äferfned)t auf einer 5lnl)öhe unb

bewadjte feine Sdjafe. Unb als er bie Xfyitxt fo ruhig weiben faf),

unb wie eS ihnen fo fytxxlid) munbete, wäfjrcnb bod) ihm ber grüne

$äfc nimmermehr fdjmetfen wollte, ba paefte if)u ein namcnlofer

©rimm. (Sr 30g ben ®äfe au$ feiner £afd)e, fdjleuberte ihn ^efttg

auf bie (Srbe, trat tr)n mit 3w6 cn
/

x$n mxt Äegctfugct beu

33erg ^tnuutcrrotten
, warf baS liebe 33rot fyinter h cr unb fdjrie

'©rön $üwel rönn, leiw Herrgott i« adjter bü' Unb ber liebe

Herrgott war hinter if)m, aber nidjt hinter bem $äfe, fonbern hinter

bem Sdjäfer. £)enn faum ijattt ber greoter feine gotteSläfterlidje

Üljat aufgeführt, fo würbe er ju Stein.

8. Ärcufcer in ^ar<$tm bei 9Ueberb\ 8, 97 f.

595.

JDe* $tein mit bar aufgehauenen JC>anb.

53on ben Steinen beS 2flarftplafee$ ju SBotfcenburg erregt ber

eine burd) feine ®röf$e bie Slufmerffamfeit be$ S5orübergehenben. (5r

liegt faft in ber Wittt beS Sttarftcä unb fotl auf feiner nach unten

gefeierten Seite eine aufgehauene £>anb Ijaben. grüfjer fei biefe Seite
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nadj oben geteert gewefen, bie §anb aber burd) ben Serfeljr aümäüg
abgetreten worben. $)aran fuüöft ftd) folgenbe (Sqäljlung.

3n bem iefcigen ^Vfdjcn @aftf)aufe biente öor Safjren ein

2ftäbd)en, baS ba« üon ifjm geborene $tnb mit bem $üd)emneffer

töbtete. Sie »erborg ben ?cid)nam in ifjrer Cammer, tonnte aber bie

Sölutfpuren nid)t uertifgeu, unb gab an, als man fic bcSrocgen

befragte, fie fyabe einen £>af)n gefdjladjtet. 3)a$ glaubte man tfrr a6er

nid)t, fonbern formte weiter nad) unb fanb ben Setdjnam auf. <IDa$

Sftäbdjen würbe enthauptet unb ber (Stein bejcicfynet bie ©teile, vuo

ba$ gefielen.

©emtnarift 2B.; im Söcfentlic&cn übereinfHmmcnb mit 9tteberb\ 8, 214.

596.

Per ^rantßetö Bei ^erfitt.

Unweit ber Strafce oon $er(in nadj SBeljin liegt auf einer

Slnfjölje ein groger Stein, an ben ftcf> folgenbe Sage fnüpft.

(Sin ^odjjcitSwagen fuf)r ben 33crg fjinan. 3)ie Statut war aber

bem ^Bräutigam untreu gewefen, uub alö biefer, ber c« erfahren, fie

jur 9tebe ftcötc, Derfdjwur fie fid) f)od) unb treuer. $)a fiel jener

Stein au« ber £uft Ijerab unb fdjmettcrtc bie SBraut in bie Ghrbe.

©eminorift & ^Ingaftcin.

597.

$ex ecufcfofleiu jwif^en &üftom nnb $afc<»0ttfa).

<3wifcf)en @5üftow unb ©abebufd) auf ber ©renjc liegt ein

groger Stein, in welkem bie Spur eine« 'ißferbefufje« ift. 3$on

biefem Stein wirb folgenbe Sage cr$äl)lt. (Sinft waren bie ©üftower

unb ©abebufdjer mit cinanber in Streit wegen ber ^renje, unb ber

$lbenb war bereit« angebrochen, oljne bafj ber Streit enbete. $>a

fonuut ptöfclid) ber Xeufcl bafjcrgefcfyrittcn, einen großen Stein auf

bem 9tüden. (Sr tritt mitten jmifdjen bie Streitenben, wirft ben

Stein nieber unb tritt ifjn mit ben Sorten '§icr foH bie ©renje

fein' in bie (Srbe, worauf er oerfdjwinbet. Seit ber Bett ift uod)

nie wieber Streit über bie ©renjc gewefen unb nodj oft SNadjtS ficfyt

man ben Seufel, wie er nad)ficl)t, ob ber Stein nidvt Dcrfdjoben fei.

@»?mnaftaft ftriebrid) Älicfotb.
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598.

2>e* «>et|e gtfeitt.

9?af)e an ber jefcigen $unftftra(je öon ©abebufdj nad) ©djwerin,

faum fünf «Schritte baoon entfernt, lag nod) in metner $ittbljeit ein

weifjer ©teitt am Staube einer ©anbgrube, ber einer niebergebutften

grau a^uüdj fafy. Sine grau fott fjier am Sonntag einmal g(ad)#

gejätet fjaben unb $ur (Strafe bafür in einen €>tetn öerwattbelt

WOrben fein. $. $. Scfjmibt, $. 3- in Stofto«; toflt. 9lr. 50*.

599.

Airtenlhtaßen Merten jtt #tettt.

3n Sanfow bei Schwerin waren einmal brei fürtenfnaben anf

beut gelbe; fte Rotten 33rot unb $äfe öon £aufe mitbefommen, ben

$äfe aften fte, aber au$ bem 23rot matten fie kugeln unb fpielten

$eget bamit. 3ur (Strafe würben fte in brei ©reine bcrwanbelt. 3118

föäter einmal wieber £irtenfnaben an ber ©teile hüteten, fagten fte

'©üt), be ollen Stangen« Ijebben $egel mit bat feto) 33rot föelt, bor*

för möten fe (jir nu a« (Stein liggen' unb ftadjen mit it)ren üfteffern

in bie ©teine. $)a ift aber SÖIut IjerauSgcfloffen.

2Birt$f*after ?. I&ilo in Meuljeinbe, na* ßrjätjtunfl feiner SRutter, einer getonten

©ctytijennerin.

600.

Pas paflrjeiiflett von habend)«.

3n ber 9?ät)e beö §ofc$ oon @äbeber)tt ftanb auf einer 2lnf)öt)e

Ijart am Scgc, ber nad) <Jrtt>i^ füfjrt, eine uralte ßtd)e, bie 1X60

burdj einen 23lifc jertrüntmert würbe, in ber oben ein runbeä £odj

ftd) befanb.

(Einft fut)r ein ©djäfer mit feiner 33raut unb ben 93rautgäften

nad) driöifc jur Trauung. 3n ber Wälje ber (Sidje fragte er bie

23raut, ob fte ir)nt aud) treu gewefen; benn er fjatte Don einem

£iebe8ücrr)äl'tuifi mit etnent Beamten in (Sriüifc gehört. 2>a oerfdfywor

fid) bie 53rattt, ber Xeufel fofle fte bei lebenbigem £eibc Ijolen, wenn

fte ifjm untreu gewefen, unb fie fdjwöre bei bem $reu$c, ba$ er auf

feinen ©tod gefdjnitten fjabe. glugS fuljr ber Teufel herunter, ber

I I t (iL
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Sdjafer aber nafjnt feinen Äreujfiab unb marf nadj bem £eufel, fo

ba§ biefer bie Vraut loöliefj unb fie tobt an ben gu§ ber (Stdje

ftürjte. Die Vrautfrone aber trieb ein Sinbjtojj mitten burd) bie

(Stef)e unb fo cntftanb jene« runbe £od). ©. t. »u$»au>.

601.

§Mu mit guhfpuxtn.

1. 9tn ber fübüdjen Seite ber Sternberger £ird)e, nafjc ber

§auptcingang«pforte unb ber fjeiligcn Vlutäfapcüc, bcfiubct ftd) in

ber äußern $ird)enmaucr, ntct)t l)od) über ber (5rbe ein öiercefiger

<$ranitftein eingefügt, auf bem fic^ ein paar Vertiefungen beftnben,

nidjt ganj unäf)tilid) ben (Sinbrücfen poete* fcfjr grojjer uaefter menfd)-'

lieber ftü&e.

Von biefent Stein wirb 3olgcnbe6 erjagt. Um ba8 3afjr 1492

fam ein in Sternbcrg lebenber 3ubc burd) Vermittlung eine« pflid)t=

toergeffenen ^riefter^ in ben Veftfc $meier gemeinten Oblaten. Die

Ouben madjtcn fid) ein Vergnügen barau«, bei einem gefte bie auf

einen £ifdj gelegten Oblaten mit Nabeln ju burdjftedjen. 9lbcr

o SBunber! e« quollen VültStropfeu au« ben Oblaten. Darüber

erfdjrecft, befahl ber 3ubc bem bei ifym bienenben dvriftlidjen 2)cab=

d)en, bie in ein Xud) genudelten Oblaten bor ba« £f)or ju tragen

unb in ben 2)cül)lbad) ju werfen. $aum fyat ba« üftäbdjen ba«

9ftüf)lentf)or erreicht, al« fic nid)t tuciter fann; fte fteljt roie feft-

gebannt, e« ift iljr, al« menn fie in ba« Steinpflafter öerfinfe. Sie

flrcbt norroärtS $u fommen, aber fie fann nidjt; roofjl aber fann

fte rürfroärt«. Sie raanft nad) £>aufe unb ftnft tobt bor ber Xlnir

ifyre« Dienftfyerrn jufammen. 2tm anbeut Üftorgen fanb man bor

bem ü)htf)lcntl)ore auf einem bort liegenben Steine bie Spuren jmeier

menfdjlidjer güjje eingebrüeft.

Die Oblaten merben in ber eigen« baju erbauten ^eiligen

33lutfapeHc aufbcmaljrt; bort befaub ftdj attd) ber£ifd), auf meld)cm

bie Ouben bicfelbcn burdjbofvrt Ratten, mit ber Onfdjrift 'Dit t« bc

tafcl, bar bc jobeu bat l)iüigt facrament up geftefen unb gemartclet

l)efft tont Stcrttbergc in jare 1492.' Von ben Suben aber mürben

ficbcnunb3U)anjig auf bem 3ubcnbcrgc b erbrannt.

fiebert). 2, Ut—15G in fe^t au«fü^ilid)ft Earftefluns.
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2. 2Bie nun (Steajar ma8 UebernatürlidjeS bet) biefcn ßoftien

Dernomrnen, fo fagt man, baß er mit föatlj unb 93orn>iffen ber

anbcrn Suben, fo Ijierum gemußt, feinem 2Betbe befohlen, bic hhu

tigen §oftten $u üerbrennen, metcfjeö fie aud) in einem glüfjenbeu

£>fen tfyun motten, fie fet) aber mit tfjren güßen in einen großen

geibfterm gefunden. 2Kid)aet ©ufcner (^ßaftor 1602—1637) Ijat biefe

Delation Dom Jeuer <xU mafyr angenommen, bie anbere aber Dom

SBaffer erjaget er atfo, bag bie §ofttcn In bem 5(uß ntdjt bleiben

motten, fonbern ferjn bem SBeibe mieber in bie ©djürfce gefommen,

tuobet) er bennod) au bem Einfinden jwciffelt. Snbeffen ift ber

(Stein, worein fie folte gefunden fetyn, nodj jefco borljanben unb ift

in ber ®ird)en-'2ftauer (ju ©ternberg) an ber 8übenfeite ber; ber

großen tyüx (neben ber $>eil. 8foW*£aj>elIe) feftgemad)t. 2ttan fielet

gtoar barinnen jmei fjufetapffcu, aber e3 giebet aud) ber Singen*

fdjein, baß fte eingehalten finb. 3n ber Urgidjt ber Ouben ift nidjM

babon enthalten.

2lu$ einer ii!u\Miit be8 l«. 3a$r$unbert$ im "Jintir ju ©($tt>erin bur# £if<$ mit-

getbeilt. Der «Stein ift noc$ toor$anben.

602.

J>te exfetm &anb 0ei <gpi*max.

9ci<f)t tocit toon SBiSmar, in nörblidjer 9ttd)tung, ftef)t ein

alter fyofjer ©tein, roafjrfdj einlief) ein ©rcnjftein, an einem $reu$--

mege. 2ln biefem <3tein oben ift eine £>anb, mit brei fogenannten

gingern befeftigt unb bafycr 'bie eifernc $anb' genannt. £ier fott in

attcr 3cit eine <Ed)(ad)t gefdjlagen roorben fein, unb e# Ijeißt, menn

man ju beftimmter 3eit bie eiferne $anb untbreljt, erfdjatte ber

fürd)tcrlid)fte $rieg«lärm in ber (Srbe. «. SBcftenborff tu ©ismar.

603.

Mähren in §Uxn vnmanbdt

3n ber 2)oberaner $irdje wirb bem Sremben unter aubern

ät)n(i^en Paritäten ober fogenannten Reliquien aud) bie Sa^fäulc

üon £ot'$ 2Beib gezeigt, eine au« einer 5(rt falffmftigem Sanbftein

rofj gehauene giguv, meldjer aber ber Äoöf, beibc Sinne unb ber
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untere Xfyeil her güfce festen. 9(uf$er biefer Sage eriftirt nodj eine

juieite, alfo lautcnb. $or SttterS mürbe cinft ein in Doberan bienenbeä

9)täbd)en Don if)rer £errfd)aft 3U gelbe gefd)tcft, um bort eine Arbeit

$u »errieten. 2flan fjatte iljr $äfc unb 33rot als (Sffeu mitgegeben.

Sie mar aber hiermit nid)t $ufricben, fonbern flurfjtc, auf bem

gelbe angelangt, taut barüber, baj$ fie fo fd)led)te 9?al)rung öou

iljrer $errfdjaft befomme. Rubere ?eute, bie ba$ Dienftmäbdjen

beruhigen wollten, matten fie nur nodj immer bbfer unb mütfjeubcr.

%i9 fte nun aber enbtid) gar aud) ba$ 33rot unb ben $äfe bcrfludjte,

ba mürbe fie $ur Strafe für folgen freuet in jenen Stein bermanbelt,

beffen SKefte man nod) heutigen XageS in ber ®ird)e ju Doberan

fief)t. Der Stein mürbe nämlidj füäter oon beut gelbe in bie $ird)e

gebracht unb bort jur 2Barnuug für anbere ©ottlofe aufbcmafjrt.

9?ieber$. 4, 37 f.

604.

Per $ebettßftem tu §efon>.

%\\ ber Sanbftrafee jroifdjcn SBüfcoro unb Doberan liegt baä

Dorf Sclom. 3n ber 9fril)c beöfclbcn auf ben £>öl)eu ftanb in ben

3eiten ber Anfänge be£ dljriftentljumfl in 9)fcflcnburg eine Mütter*

bürg unb in bem eine l)albc Weile entfernten 9?euenfird)cn mofjnte

ebenfalls ein 9fittcr. ©eibe Jerxen fyatten in Selom eine gemeinfame

Capelle, bie fid) admalig jebodj 51t Mein crmieS, fo bajj jum 23au

einer neuen $ird)e gefdjrttten merbtn mujjte. 3eber ber 9?ittcr naljm

für fief) baS 9fed)t in Slnförud), bie $irdje auf feinem (Gebiete ju

§aben. Da man fid) gütlid) utc^t einigen fonnte, mürbe befdjloffen,

bafj ein «Smeifamöf cntfdjeibcn folltc. 33eibe famen überein, an einem

beftimmten Xage fid) auf bem $ird)f)of öor ber D^ür ber Capelle

ein^ufinben, bann um bie Capelle fjerun^uretten unb an ber Stelle,

mo fie cinanber begegnen mürben, ju fampfen, bis (Sincr fade; ber

Sieger fotlc bann auf feinem (Gebiete bie $ird)e bauen bürfen unb

bie (Srbcn bc$ (Srfdjlagcncn ocrpflidjtet fein, afle crforbcrlidjen Dtcnftc

beim 33au ju leiften. Der bitter Don 9?euenfird)cn ging al$ Sieger

au8 bem Kampfe IjerDor unb baute nun in 9?euenfird)cn ein gro§c^

©Ottenaus. $urj nad) ber 33eftattung bc8 gefallenen Zitters ftanb

jebod) eine« borgen« auf bem ©rabljügcl ein großer Stein auf*
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geridjtet, öon bem 9?icmanb fagcn tonnte, moljer er gefommen. Der

Stein fteljt nodj, e$ ift ©ranit, ber ®opf beinahe freUförmig unb

fjat $u beiben Seiten ofjreuförmige Slnfäfce. Die §auptfcitc be8 Steint

ift nadj Horben gerietet. 3n ber SKunbung be$ ®opfe$ ift CHjriftu«

am Äreuje ergaben au8gef)auen. Stuf ber nörbüdjen Seite Kniet in

ber -Dtittc eine männliche gigur, ofyne 2Baffcn unb Sdjmucf, bic

£änbe betenb cmporfjcbenb. Ueber if)r ein gefdjlungeneä 53anb mit

ber 3nfct)rift : Anno domini 1399 in die beati Viti obiit Hennanus

Lameshovet. Miserere mei domine. Den Stein roagte iftiemanb $u

berühren, unb aud) als bie Capelle »erfiel unb ber ehemalige $ird) ;

f)of fidj in Siefer üertuanbeltc, blieb er unangetaftet. So r)attc er

biete Safjre geftanben, al$ man einft beä borgen« unb fnäter audj

ju anbern £ageSfhmben eine jdjnwrje $räf)e barauf fifcen fafj. Sitte

fetten biefelbe für einen böfen (Seift unb mer oorüberging, befreujte

fid). (Sinftmafö warf ein $ned)t, ber ben Siefer bort umpflügte, mit

einem Steine nad) iljr unb traf ben oljrenförmigen Slnfafc beö ®oöfe$,

ber herunterfiel. Die ßräfjc marb feitbem nidjt mefjr gefehlt, ber

$ncd)t aber fiedjtc bafjtn unb ftarb nod) bcnfclbcn SDlonat. Da«

abgeworfene £)f)r mirb nod) in einer banebeu ftcf)cubcn Sdjcunc

beiuatjrt. öftrer %kd)cl fcei «niebtrty. i, m ff.

605.

Per £tetttt<wj 0el Boitin.

Stuf bem 2£egc Don 3ernin nad) ^Boitin fommt man in einen

33ud)emua(b; in bemfetben liegt, nidjt weit Dom 2Bege, ein Heiner

See, beffen eine« Ufer fid) fteiter atö ba$ anbere ergebt. ©ef)t man

bie 3lnt)ö^e nod) eine Heine Stretfe weiter in ben üöalb, fo trifft

man brei Greife oon Steinen, jeben Don einem fleinen (Kraben um«

Sögen, in jebem etma neun Steine 1
). Der eine Stein füljrt ben

Hainen bic $an$el unb ijt mit einem fletncn Auftritt Derfefjcu; ein

anberer, mit brcijct)n bicrerfigeu Keinen ?öd)ern, Ijeiftt bie 33rauh

labe. Die Steine inSgcfammt Reißen 'ber Stcintanj' unb an triefen

Hainen fnüpft fid) fotgenbe Sage.

') 3)cr ^>la<5 mar offenbar eine fjeibnifdje Opfcrftätte.
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3n ber 9cäije bcr ©teile lag üor Dielen 3al?ren ba8 $5orf

^reefc
1

), in weldjem biete reiche Sauern wohnten, (Einft würbe im

$)orfe eine |)od)$eit gefeiert, bei ber cä luftig t)erging. «Bulefct Der*

fielen fie im Uebermuth, auf ben (Gebauten , mit SBürften unb Broten

Äcgel ju fpielen. £>a traf fie bie ©träfe beS Gimmel« 2
); fie mürben

fammtlidj, $egelfpieler unb £än$cr, ebenfo wie bie reief) gefüllte 33raut*

labe in ©tein berwanbclt. 9hir ein Schäfer 3
), ber an bem ©piele

nidjt teilgenommen, mar burdj einen ®eift gewarnt worben, ju

entfliegen; nur bürfe er fid) auf ber gludjt ntc^t umfeljen. %[$ er

ba$ 2)orf faft erreicht fyatte, lieg it)n bie 9?eugierbe nicfyt ruljen;

um aber ba« Verbot ju umgeben, büefte er fid} unb fab, jwifdjen

feinen Seinen burd). $>a würbe aud) er fammt feinem §unbe in

Stein fcerwaubelt; beibe (Steine liegen in unmittelbarer IRärje üon

53oitin bei einem 33übnerfatf)cn; ber eine, aufgerichtet, ift ber ©djäfer,

ber aubre, platt auf ber (Srbe liegenb, ber Jpunb 4
). $lm 3ob,anni$;

tage l)ängt au$ ber 'Srautlabe' ein rotfjer gaben IjcrauS; wer Sßliüi)

genug fjat, iljn rjerauSjujiefycn, fann ben ©d)afe Ijeben 5
).

SWitt^ctlunß öon ©etninarift 6. S'atiflc ; *on Jräulcin %. be %tp ;
ganj tuv\t toon Softer

»orn ; »gl. 9Keber$. 2, 124; ©tubemunb 170.

606.

Per Ounttfem (lein ßci 5&afi$to.

3m Salbe bei 2Jiald)in, am S53ege nad) 9?eu*$alen, liegt ein

gelbftein , ber '3ungfcrnftein' genannt, ber beutlidj ben 9lbbrutf eines

JJujjeS geigt, ßr rüfjrt ber Sage nad) Don einer 33raut, beren 58räu*

tigam Broeifel an iljrer Xreue unb Unfdjulb äußerte, bis fte gulefct

aufrief 'So wafjr id) meinen gufj in biefen ©tein treten werbe, fo

wa^r bin id) unfd)ulbig.' Unb wirflid) brang ber gujj in ben ©tein

unb bie ©pur ift nodj f)eute ju fefyen.

*) 3)a3 2)orf ift im breijjigiäfjrigen Äriege untergegangen.

2
) @in alter 23auer war fredj genug, als ein SBetter als Vorbote bcS

Unzeit« aufjog , bie $anb junt Gimmel $u ergeben unb gu fpredjen 43)u ba

broben magft anfangen maS bu mittft, wir laffen im* nidjt ftören.' ?.

3
) &tod ©ctyäfer 8.

4
) 2)er jweite ©djäfer wanbte fid) nad) SBifcin. 2lud) er uergafj ba§

Verbot unb würbe fammt feinem £unbe uevwanbett; beibe ©teine liegen auf

bem 33crge am ©lammfee 2.

5
) 2)iefer 3ug nur bei S unb 9J.
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Sftadj cmberer Ueberücferung rüljrt bie ©pur bon einer roetu

bifdjen ^ßrtnjeffttt fjer, bie mit einem benachbarten bitter in ©ren^

ftreitigfeiten lag nnb mit einem (Sibe befdjrour, bajj ber ftreitige

^unft t>on jct)cr if)rer gantÜie gehört fjabe. 21(8 nun ber bitter

(jütmenb fagte, er gebe nicfjtS auf iljren (Sib, rief fie
4<5o roaljr id)

meinen Jujj unb mein (Scepter in ben (Stein ftoßc, fo roaljr fpredje

idj bie SBaljrljeit/ Daljcr ift neben ber ftuflfpur aud) nod) bie bc$

<Sccpter8 in bem Steine ju feljen. Den bitter aber ticrfcfjlang bie

(Srbc, 3uglcid) feine auf einer Snjel gelegene 53urg, bereu Stürme

bie <3d)iffer bei flarcm Setter nodj auftauten fet)cn.

Wiebcr^. 3, 252; öfll. ®otU)arbt, ©agen ber SSorjeit, 3Kal(f)in 1862, ©. 5.

607.

feufef tyolt eine T&xant

@in SBauernburfd) au« ber sJ?äl)e üon gelbberg rooflte ein

SDcäbdjcn heiraten, bott beffen Untreue roäfjrenb beS SBrautftanbcS

man 9fland)e8 muntette. $11$ er fte nun einige Jage uor ber ^oefoeit

fragte, ob fie iljm aud) immer treu geroefen, rief fie au$ 'Der Seufcl

foU mid) Ijolcn, wenn idj e$ nidjt geroefen.' Der §odj$eittag fam.

Der Xanj roar im beften ($angc, a(8 ein uorneljmer §err Ijercintrat

unb bie SBraut um einen £an$ bat. Der rourbe beroiöigt, aber immer

roilber tanjte ber £crr, enblid) burdj bie §au$tf)ür tu* greie unb

t)od) in bie Stifte, roo er mit ber SBraut toerfdjroanb. Der <Sd)äfer*

tned)t roitt gefefjen Ijaben, roic ber ÜTeufet mit ber Söraut bie §ürbe

umtan,$t, babei immer mit ifyr gegen ^fäfjte unb 9?etfc gefahren fei,

bafs iljr bie (Singcrocibe IjerauSfjingen unb an ben 'ipfäfylen fifcen

blieben, unb als er fie enblid) ju £obe getankt, ben i'eidjnam jur

(Srbe geroorfen unb burd) bie ?uft baöon geeilt fei. <meber$. \, 9 ff.

608.

|>te viet &ax$xmet %aty*$etxm.

(5$ roaren einmal tiier SKatljSfjerren in ^ßard)im, bie mit

einanber f)er$lidj befreunbet roaren. 2Beun fte nun $ufammcnfamen,

fo roaren fie eifrig beftrebt, bie (Stabt ju betrügen, unb roeit fic-

fidj gegenfeitig fyalfen, richteten fte grofjeS Unheil an. $113 fte fiarben,

fonnten fte feine Ühtfje finben, fonbern fie Ratten iljrc Bufammenfünftc,

*artf$, 5Wfntn*urfl. Safltn. I. 28
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wie im Gebert. Um 12 W)r ütttttag« ober um SDHtternadjt finb ftc

juweilen im 'Sudjfyolje' ftfcenb unb harten fpieicnb gefeiten worben.
©eniinavift 5lngerftetn.

(Sin #irte au« ^ar(f)im f)at bic öerftorbenen föat^erren mal

auf bem Calenberge' im 23udjf)ol$e ftfcen feljen. (Sin ©tuljt, an bem
eine ©proffe fehlte, fianb leer unb fic fagten i()m, fobalb biefetbe

fertig fei, werbe einer ber bamaligen 9?atl)«f)erren fterben unb oort

bem uerftorbenen $ftatl)«futfd)cr über ba« Äreu^or f)inweggefjo(t

werben. Der §irte ging l)in unb erjagte bie ©efdjidjte bem Super*

intenbenten 3acf)aria«. $lm nädjften borgen lieg ber $ofratf) 5öaf)lfe

©atfe in feinem £)aufe fjerunterwinben; einer fiel iljm in ben Warfen

unb er ftarb balb barauf.

Gtymnafiaft »ölte, münbU# au? $arc$tm; »gl. 9Heber$. 2, 180 ff.

609.

giattenfoidet.

1. 2Bo jefct ba« ©aftljau« üon SBettenborf (bei ©ternberg)

fteljt, war früher fdjon ein foldje«, ba« aber abbrannte. (Sine« 5lbenb«

fajj ber Sirtf) be«felben mit jwei ©äften am £ifd) unb füielte harten.

Der eine ©aft oerlor biet ©elb unb geriet!; barüber in ein arge«

ftludjen. yiatij einiger 3eit trat ein grentber herein unb bat mit*

fpteleu $u bürfen. 2ln Üjn üerlor ber ©aft audj ttiel ©elb, ba« er

unter glühen bejahte. Um 2ftitternacf)t fiel bem 3Birt^ eine $arte

unter ben Xifd). 211« er fie aufhob, bemerfte er, bajj ber grembe

einen ^ferbefujj unb einen $räf}cnfuf$ Ijabe. Da nafjm er bie treibe

unb fd)rieb öor ficr) auf ben £ifd) '3efu« (%i(tu« |at midj erlöft/

Der anbre ©aft, ber nic^t geflutt fjatte, tr)at ba«felbe, ber gludjer

aber nidjt. Da fprang ber grembc auf, parfie ben ©aft am fragen

unb fufjr mit if)m burd) bie 2Öanb, an ber eine grofjc ©teile mit

33lut befprifct würbe. ©o oft man fie audj wetjjte, (am ba« 93lut

immer wieber $um 93orftf>ein, unb als ba« £>au« abbrannte, blieb

allein biefe 2Banb jteljen.

S*on einem ©eminariften in «Reufloflcr ;
»gl. ju biefer unb ben fotfleitben <5tjä$lungen

«Ulütten^off 9lr. 204. 2Ö@. 266.

•2. 3u Anfang biefe« 3af)rf)unbert« wollten mal jwei ©anb*

()äger dauern am ©onntag nad) 2Beftenbrügge (bei Kröpelin) jum

91benbmaf)I geljen. %m ©onnabenb gingen fie ber ©itte gemäjj jur
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SBeidjtc. 9?ad) berfetbcn begaben fte ftd) in ben ßrug bc« Dorfe«, wo

fte mit einem SBcfannten au« Kröpelin unb bcm 2Birü)e ftdj jum

®artenfpiet festen, ©ie fpiettcn bie 9cadjt fyinburdj unb ben fotgenben

£ag unb oergajjen ganj, baj$ fte $um 9lbenbmafjt wollten. ©« wnrbe

©onntag Slbenb; 2ftitternad)t$ trat ein grember herein u. f.
w. (wie

in 9?r. 1). Derjenige, bent bie $arte heruntergefallen, fdjrieb auf

ben Difd) '<S$vtfti Sötut unb @ered)ügfett' unb forberte ben gremben

auf, ba« $u (efen, worauf berfetbe unter großem ©eftanf burd) ba«

Oerfd)toffene genfter fuf)r. . ©. ^rten, ©eminatifi.

3. 55ier dauern in 2Beftenbrüggc wollten am Sflittwod) bor

dfyarfrcttag jur Söeidjte gefyen; at« fie aber beim $ruge oorbeifamen,

traten fie ein unb fpielteu harten, (Sic fpielteu bie ;Jcad>t fyinburd),

bann ©rünbonnerftag burd) bi« CEljarfreitag $lbenb. Da tritt ein

£>err ein u. f. w. Derjenige, ber ben Ißferbefujj gefeljen, raunt e$

ben anbern in« Dljr unb get)t fort, um ben Pfarrer $u Ijolen. 3iu

jwifdjen will ber teufet ben U)m nmäd)ft ©tfcenben mitnehmen; biefer

aber flüdjtet ju ber Siege be« $inbe« be« 2BirtI)eö unb f)ält baS*

fetbe bem £eufel entgegen. 3efct fommt ber Pfarrer unb ber teufet

fäf)rt burd)« genfter.

£>. Dbueforge; »>gt. fflieberb- 4, 23 f. Dana^ fäbrt ber Stufet mit breien ber

©Bieter bunb bie 28anb, unb r\od) beute foH im ffruge ju SB. bie blutige ©teile &u

feben fein.

4. 3m $ruge $u ©atow (bei Doberan) würbe fefjr tuet harten

gefpielt. Daran naljm aud) ein SDknn au« Wieden!) agen häufig £fjeil.

911« er einft wieber mitfpielt, fommt ein Sftann in blauem Sftotfc

Ijerein, fefct fid) neben ü)n auf bie SBanf unb fieljt bem ®artenfpie(

nt. Dem einen ©pieler fällt beim 9J?ifd)en eine $arte unter ben

£ifdj, wobei er ben ^Pferbefug gewahrt. Der grembe geljt mit gltt*

fjenben Stugen auf ben SBirtI) lo«, ba wirft bie grau, bie grabe ba«

®inb auf bem ©djofje fjat, ba«felbe ifyrem SOcanne nt unb fdjreibt

mit ber treibe auf ben £ifd) '(Sfjrifti SBlut unb ©ered)tigfeit\ Da
fäjjrt ber grembe jum genfter f)inau«; ba«felbe ^at nie wieber

burd) ®la« erfefct werben fönnen, fo oft man aud) weldje« ein*

fefete, immer ift e« jerbrodjen. Da« $tnb aber ift fein Seben lang

bltnb geblieben.

?e^rer ftr. #aafe in 9toftocf. 9lu<b a\i8 tfübt^cen berietet Diebji eine fol<&e

©pielergefcbi($te.

28*
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5. 3n bcr Sdjenfßube be« alten ßruge« 31t Äeffm (bei SRoftocf)

foH ein glecf an ber ©anb fein, bcr alle Saljre neu au«$ufcfjlagen

pflegt. Daran fnüpft ftd) bie Sage, ba§ cinfl am Sonntag Äeffiner

Söauern tuäljrenb ber $ird)3eit im Äruge harten fpieltcn. Da tritt

ein Säger«mann fyerein unb nimmt an bem Spiele Dfjcil. (Sinent

dauern fällt eine $artc auf bie Grbe unb beim 33ücfen gewahrt er,

baj$ ber Säger einen ^ferbe^ unb einen Äräfjenfujj fjat. SBeftürjt toiü

er forteilen. Darüber entfielt Streit unter ben Spielenben, ba ba«

Spiel nod) nid)t beenbet ift. Der Säger fd)lägt audj mit unb nimmt

ben einen ^Bauern unb wirft if>n an bie SBanb, bafj ba« 53lut fie

befprifct. Da« ift ber glecf, ber nidjt ju befeitigen ift.

2 rminarifl in WtutlofttX.

6. 3m $errenf)aufe ju £infton) (jmifc^en 2ftald)on> unb ©üftrotu)

ift ein Limmer, in bem c« nieftt geljeuer ift. (Sine« Hbenb« fommt

ber £err, beffen gamilie öerreift mar, mit ?idjt Ijinein. Da ftefjt er

um einen Difd) brei Herren in rotten iRörfen ftfccn unb harten fpielen.

Der eine brcf)t ftdj nadj ifjm um unb lüinft il)m, auf bem bierten,

leer ftefjcnben Stuhle ^ßlafc $u nehmen. 2Bie er näljer juftetjt, bemerrt

er, bajj fte Dobtenföpfe fjaben.

(5. SB. «Stublmann in @$waan. Om 3a&re 1841 würbe ba« ftunbament äne8 »er

jenem Simmer gelegenen <Pferbeftaaeä weggeräumt unb ba tarnen bi<$t unter ber <5rbe brei

menf#U<$e 0eriM>c jum »orfäein. 2>a &iefc e* unter ben «rbeitern 4Dat fünb bei, be mit

3*. Äorten bebben freien toöüt.'

7. Huf ber 5)tannl)äger 2ttül)le famen oor Sauren eine Hnjafjl

SDiänner jufammen, um harten $u fpielen, wobei fte läfterlid) fludj*

ten. ©ine« Hbenb« fpät trat ein fdjmucfer 3äger«mann ein, fdjaute

eine Seile $u unb bat bann um ©rlaubnifj, mitfpielen ju bürfen,

ttm« irjm aud) gemährt mürbe. 9cadj einiger 3eit fiel einem ber

Spieler eine Äarte herunter; bie Sirrin leuchtete unter ben Difdj

unb faf) $u iljrem (Sntfefcen an bem Säger einen £>iUjner* unb einen

:ißferbefuf$. Sftafd) langte fte nad) bem 33üä)erbrett über ber Stuben*

tfjür, fjolte ba« (Sefangbud) herunter unb fdjlug e« auf. Sie traf

auf ba« 2teb Wx. 202, ba« fie nun laut oorla«. Da futjr ber grembe

mit abfrf>eulid)em ©eftanf burä) ba« ftenfter, fo bafj er ein gange«

8ad) baOon mit ftd) riß. Äüfter €e&war& in «Min.

8. Hu einer SBanb ber $trd)e $u 9*ef)na ftet)t man 53(utflecfen,

bie, fo oft fie aud) übertüncht mürben, immer mieber tiorfommen.
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9ttan er^tt, bajj, ai$ SKefyna nod) ein sJconnenKofter mar, einmal

am Karfreitag in einem ©eitenfd)iff her $ird)e ein ©eiftttdjer be8

$lojter$ unb ein Saie harten föietten. ^töfcüdj erlieft ber Saie toon

unfidjtbarer §anb eine Ohrfeige, baj$ 23Iut unb ©efjirn an bie SBanb

fprifcten unb er tobt nieberfanf. Eon einem ©emtnartften au« Srtüifc.

610.

2>et gamtenfletfl Bei &oiienHx$.

Sftalje bei 33oijenburg liegt ber ®reu$berg, früher Dannenberg

gcfjeijjen. (Sr gehört je$t $um ®ird)f)of, früher (toor fünfjig 3af)ren)

lag er mie ber ju {einem Sufce ttegenbc (harten neben bem ®ird)f)of

unb mar burd) eine Stauer oou bemfelben gefdjiebcn. 2)er 93erg, ber

oben geebnet mar, unb ber ©arten maren oft Sdjauüfafc üppiger

(Belage, benn bie 23oi$enburger maren fefjr reid). 3Öie e$ nun ein-

mal mieber redjt gottlos ba broben juging, faljen Einige, bie in ber

Sftitte be$ ©artend unter einem $irfd)baum harten fpielten, plöfcüdj

jroifrfjeu ben blättern eine ©efhlt, bie auf fte f)erabb tiefte. (Srfdjrerft

entfliegen fic nad) if)ren Käufern, ©eitbem ift ber *ßlafc nidjt mieber

benufct, fonbern oon bem SBeft^cr oerfauft morben unb gehört fett*

bem jum ©otteSacfer.

©eminarift §. W. 5lotoeaiflif^ au«gefdjmü<ft bei 9lieber5- I, 105. CSenba I, 179,

in treuerem Slnfälufj ; bie ©efiolt auf bem Saume ftreiebt bie ftiebel, worauf bie ©räber be«

#tn$b>f« ft<$ öffnen unb bie 2obten ju tanjen beginnen.

611.

2>et &axUnf?ietet von <£ef(ltt.

2ln einem ©rünbonnerftage festen fid) dauern bon $efftn jum

$artenfpielen in ber <Sd)enfe fjin unb fpielten bie ganje Waty fyin*

burd) biö in ben Karfreitag fyinein, unb audj atö bie ©lotfe jur

$ird)c rief, (jörten fte nidjt auf, fonbern fpietten ben ganjen dZfyax*

freitag meiter. ©egen Mitternacht trat ein grember im kantet in

bie 2Birtf)$ftube unb mürbe oon einem ber dauern jum ÜJcitfpielen

aufgeforbert. 2)er grembc lieg ftd) nidjt lange nötigen, fonbern marf

einen SBeutel mit ©olbftütfcn auf ben £ifd) unb fagte '2Ber bie

geminnt, ber möge mit mir in bie £ötfe fahren.' Sener SBauer, ber
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bcn gremben eingelqben, gewann nun fortwäfjrenb, |o baß bie übrigen

dauern nid)t$ mein' $u toerfpielcn Ratten. Sie wollten nun auf 33org

weiter faulen, allein baju (jattc ber glürflidK (Gewinner feine 8itft#

er fagte mclmer/r, inbem er aufgeregt bie harten auf ben 33 oben

warf 'Der Teufel foll mid) fyolen, wenn id) auf 23org mit eud)

fpiete.' Der grembc wußte ifyn jebod) ju begütigen, baß er fid) baju

berftanb, auftreibe weiter mit Urnen ju fpielen. (Schnell fjoben nun

bie anbern ^Bauern bie harten auf, babei bemerften fic aber, baß

ber grembe einen $ferbe- unb einen Äräljenfuß t)atte. 33on Grntfefcen

ergriffen, warfen fie bie harten r/in unb liefen t)inau$. Der Söauer

fpottete hinter ifmen Ijer unb fpiette weiter. Sd)lag 1 Ufjr rjatte er

bem gremben ba8 lefcte ®elb abgewonnen. Da fagte biefer 'Sefct bif*

bu mein!' unb fiu)r mit ifjm buref) bie iffianb. 9c*od) fteljt man in

bem |)aufe ben untilgbaren SBftttffofett au ber ©teile ber 3Banb, ruo

bie« gefdjefjen. Der jefcige Söemorjncr M $aufeS pflegt ifnt burrf)

einen großen Sdjranf ju üerbergeu. 9Heber$. 2, 37 ff.

612.
I

Settfef ftM gaxtenfvietet.

33ci bem @aftmirtf) in Stargarb war eine rechte Spielr/öüe.

Widjt bloß baß 23ürger unb Sanbleute fid) bort jum $artenfpiel ein*

fanben, aud| einzelne ©eiftlidje waren üon ber Spietwutl) angeftetft.

©0 faßen aud) einmal brei ^aftoren beim 2öirtt)e unb fpieltcn;

obwohl e$ fdjon tief in ber 9?ad)t war unb bie ^ßferbe fcfjon lange

angefpannt bor ber £f)ür fjielten, fo tonnten fie nimmer ein (Snbe

finben. Dem $utfd)er be$ (Sinen wirb öor ber Dfjür bie 3eit lang,

unb er fd)leid)t fid) leifc in bie Stube unb nimmt nidjt weit t>on ber

Dfjür $lafe. 9cid)t lange nad) t^m tritt ein anberer Wann in einem

grünen föorf in bie Stube unb läßt ftd), Don ben Spielern unbemerft,

nic^t weit Don ifym auf einen Stuljl nieber. Da entfällt einem ber

^paftoren eine $arte, unb al« er fie aufgeben mid, gewahrt er ben

gremben unb bemerft gleichzeitig, baß er einen ^ferbefuß Ijat. (5r

fd)reit laut auf, bie anbern werben ebenfalls beö gremben anfufjtig

unb WU fliegen entfefet auä bem Limmer. Der grembe folgt iljncn

auf bem guße. Sdjnell gcfjt ba ber ßutferjer an ben Spielrifd), rafft
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ba« ©clb Rammen unb eilt nad} feinem Sagen. 911« er fyinau«;

fommt, ftfct ber grembe bei feinem §errn in ber $utfd)e. (Sr fdjnnngt

fid) auf feinen (Bifc unb bie Sßferbe (anfen üon felber in geftrerftcm

£auf oon bannen. 3n bev $utfdje fyört ber $utfd)er ein laute«,

heftige« ©efprädj; bic ^Pfcrbc finb gar nidjt ju Ratten, fte laufen mie

tott burd) 2)irf unb 3)ünn, unb erft al« fte ben ©runb unb Söobcn

ifyrer Pfarre erreicht Imben, ba fpringt ber grembe au« bem Sagen,

unb ju feinem großen 6djrecf bemerfte ber £utfd)er, bafj feine

braunen -fferbe mie in ©djroeifj gebabet unb mit Sdjaum bebetft

ftnb, fo baf$ fte einem paar ©djimmel gleiten. 2)er ^ßrebiger jteigt

ftiH unb jitternb au« bem Sagen, unb ber $utfdjcr fjat aud) nid)t

ben Wluti), feinen $errn be« 9?äljeren 31t fragen. 9?adj längerer 3eit

fängt ber ^ßaftor einmal mit bem ®utfd)er hierüber ju fpredjen an

mtb fragt tytt, ob er nid)t« üon bem ®elbe roiffc, ba« fic auf bem

^pieftifdje jurütfgelaffen hätten. 2)a plagt biefen ba« ®ett)iffen unb

er gefleht, baf$ er e« fid) angeeignet f)abe. $>er ^aftor Verlangt feine

§erau«gabe, fonbern fagt if>m, er fotte e« nur behalten, e« mürbe

e« ifmt deiner abtierlangen; aber ob er mof)l miffe, mer ber grembe

gemefen fei? 511« ber $utfd)er e« berneinte, fagte er, ber £eufel fei e«

gemefen unb er Ijabe bod) moljl gehört, roa« für ein heftige« @efpräd)

fic miteinanber geführt Ratten. 3)od) nur bamit Ijabe er if)n gefcfylagen,

bafj er auf feine gragc au« bem £iebe: 9?un rufjen alle Sälber

u.
f. n>. 'So bleibt bann ?eib unb ©eel?' geantwortet fjabe 'ÜRtmm

fie ju beinen ©naben, fei gut oor allem Schaben, bu $lug' unb

Säd)ter Sfraet!' Sil« bie« ber Xeufel gehört, fei er au« bem Sagen

gefprungen. g. 6. 2B. Oacobty bei 5Rieber$. 3, 117 f.

613.

genfer IJoft &attenfyieta.

%n einer Onnentoanb ber ©t. üttarien*$ird)e in Sefenberg

jeigte man früher einen großen 23lutfletf, über beffen (Sntfteljung

man golgenbc« eqäljlt. 511« einmal oor Dielen, Dielen Saferen roäljrcnb

bc« @otte«bienfte« jroei ber Kirchengänger in einer (Stfe bidjt an bic

Sanb gebrütft mit einanber harten fpielten, jerborft plöfclid) bie

$ird)enmauer unb oor ber alfo entftanbenen ©palte erfduen ber
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Teufel. Sofort erfaßte er mit feinen Tratten bie beiben ßntroeifjer

be$ @ottc«^oufc«, 509 fie mit großer ®ema(t burd) bie 9ttauer, baß

ba« 33(ut meit umherfürifcte, unb fuhr mit ihnen 3ur £ötte. $5ie

©effnung in ber Äirdjcnmauer fdjloß fidj tymxad) fogteid) roieber

unb nur ein großer SMutflcrf bezeichnete nod) bie Stelle, wo ber

Xcufel mit feinen beuten baoongegangeu mar. 9Jod) lange nad)

biefer 93cgcbcnt)eit mar ber SBlutfletfen ftdjtbar, bis ihn jefct enblid),

nac^ Dcm Verlauf oon Saljrljunberten, bie Beit mieber gair, ocr=

mifd)t fyat. Stieberfr. 3, 54 f.; *g(. 2emme, ©agen *>on Komment Sit. 93.

614.

!>a$ ^(tttfolT auf beut ^ktftowe* gtttoe.

Vor t>ielcn 3af)ren t)auftc in Varfom eine 9täubcrbanbc unter

ben brei Anführern ®ren$, Ärcnfc unb $ohlmefc, bie Dom SBorm*

fruge borten gefommen fein fotlen. 9cachbem fie mit bem SScftfcer bcS

Ärugcä gemeinfdjaftliche Sache gemalt Ratten, raubten unb ülünberten

fie bie ganje ®cgenb, töbteten beä 9^acr)tö alle fremben ®äfte, meldjc

im Äruge Verberge fucr)tcn nnb feilten ben 9?aub unter ftd). 2>a$

23lut ber ©emorbeten mürbe in £böfen aufgefangen unb nach einem

Solle hingetragen, meiner feitbem ben tarnen 33lutfoll befam. 3efct

ift biefc« Soll auSgctrorfnet unb eine flcine 2Bicfc gemorben.

©twb. SB. ©cfiulj au« S3arTot».

615.

Per 3?iefi»ft in §onnenbex$ bei *gax$im.

Vor bieten, bieten fahren machte eine große SKftuberbanbc ben

Ronnenberg bei $ard)im unfidjer. 3|t Hauptmann nannte fich Vieting.

3u ihrem Slufenthalte hatte flc ftd) eine §öf)le in bem £>ügcl, ber

oou i(;rem Anführer noch *)cutc oen ^camen 'Vieting' trägt, ermählt.

ifttdjt meit oon biefem £ügel führt ber Stoiber 2S>eg burch ben SBatb.

Um in ihrer $öhle hören )\\ filmten, menn Oentaub ben 23>eg

bafftrtc, hatten fie folgenbe Vorrichtung getroffen. 3n ihrer $bhle

mar eine (leine ©lorfc befeftigt. Von biefer führte ein Draht burd)

ben SBcrg unb bon bort über ben 2Beg. 3m SBege fetbft mar er
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mit Steigen unb (Srbe bebetft, fo baf$ Wiemanb c« mevfen fonnte,

wenn er barauf trat, ©ing ober fuf)r Semanb über jene gefäljrlidje

Stelle, bann läutete bic ($lotfe im 33ergc. 2luf btefeS Bctrfjen ftürjteu

bic Räuber au$ ifjrer £öf)te, überfielen unb töbteteu bic tauberer.

£angc Ijatten fie fdjon üjr Unwefen im SBalbe getrieben, ofjne bafc

man fie fangen fonntc. Da enblid) würbe ifjr Aufenthalt burd)

folgenben Vorfall uerratljen.

Stuft ertönte wieber bie ©lotfe im 33ergc. 53iettng eilte mit

feinen ©efeflen nad) bem Söcge. Sie fanben bort ein 9ftäbd)en, ba#,

bie 9?äfyc ber Sttäuberfdjaar nid)t afynenb, forgloS burd) ben 2£alb

utr Stabt ging. Die Räuber wollten fte töbten wie alle (befangenen,

bie fie gemalt hatten. SSicting jebodj, burdj bie Sdjönheit unb bie

3ugenb bcS 3D?äbd)enS utr Sftilbc geftimmt, nal)m c$ in feinen

Sdnifc, oermicS feine ©enoffen jur 9?uf)c unb führte bic befangene

in feine £>öf)le. Dort mufjte fie ben £>au$l)att ber ütiiubcr beforgen.

Wad) einiger 3ctt waren bie Vorräume ber Räuber aufge^c^rt. Sie

felber wagten nid)t uad) ber Stabt ut gehen. 3n tr)rer Ücotf) befd)loffcu

fie, ba« 9ttäbd)cn $ur SBeforgung ber (Stntäufe uad) ^ardjim ui

fd)irfen. 93et>or Victing eä aber entließ, mußte e$ ihm (djmören,

(einem Sflenjdjen ben ?lufcntt)alt ber Räuber oerrat^cn 3U wollen.

Da$ ÜWäbdjen begab fidj 5m* ©tobt unb beforgte bie Aufträge. $11$

cS wieber au$ bem £l)orc hinaufging, blieb c$ bei bem Sd)tag=

bäume, ben eine Sdjttbwachc öffnete unb fd)lojj, fte^cn unb fagte:

'©lagbont, it flog bi,

SJieting, be plagt mt;

Söenn bu mt l) ebben wtft,

Denn folg mi np ben Slrwten na.'

Dann fefcte c8 feinen 2Beg fort unb bezeichnete feine Spur burd)

tSrbfen, bie eö $u biefem <3wcrfe eingefauft l)atte. Die Sd)tlbwad)e

tjatte beö SÖcabdjenS Sorte gehört unb teilte fie allen Vorüber*

gehenben mit. 9flan folgte ber (Srbfenfpur in ben 2Balb. Piding unb

feine Söanbe würbe gefangen genommen unb hingerietet. Die §öf)le

fc^üttete man ut. 9htr bie fratcrartige Vertiefung oben auf bem

33ieting^l)ügel $eugt nod) baoott, baß ciuft eine §öf)le in bem

Serge mar.

©tub. 2B. #avtn; ttfll. Mebtr^. 1, 98 f.; SB®. 2fia. ©<f)*avfc ©. 140.
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616.

Füller £tw9ßarß.

3n bem 3)orfe Strotjfirchen, $u ber 3eit, al« ba^felbe nur

erft au« fünf Familien beftanb, fjaufie ein räubertf^er 2Rüöcr,

tarnen« Strohfarf. Sein burgät)nlid)eS £>au« lag an bcr 3a«ni&

unb mar Don Säften umgeben, bie aud) fjeute nod) nxdjt ganj

gefallen finb. £ef)n 2J?ütlergefeflen wohnten mit if)tn barin. Seitere

£)ilfe ^atte er an feinen Unter!) auptleutcn, Don benen ber eine in ber

3af)nfenftabt bei $uf)ftorf, ber Dcrfunfenen Stabt, burd) ein $orn

benachrichtigt würbe, mäf)renb ber anbere, ber in ber Saumburg,

am Ufer ber Sube bei üftoraa«, lag, feine Signale burd) eine

pfeife erhielt. $er Füller beunruhigte bie ganje @egenb, namentlich

auch ^ c Ätöffcac Zarrentin unb (Slbcna, unb führte zahlreiche 2Berth ;

fachen Don bort mit fich fort, (Snblid) befdjlojj man, ihm ba«

$anbtuer! ju legen, unb wiewol)l er burd) Derfefjrt untergelegte

pfeifen bie geinbe 51t täwfcr)en fucfytc, fo fam man bod) hinter

feinen Derftecften Aufenthalt. Um nicht gefangen ju werben, entfe^tofe

er ftd), feine 33urg $u Derlaffen, Dergrub feine Sd)äfee, übergab

$orn unb pfeife feinen betben Unterhauptleuten unb $og über bie

(Slbe. 3J?an h at nid)t« wieber Don ihm gehört. 3)ie beiben Untere

hauptleute festen ba« frühere SRaubwefen fort, bcr Don ber (Saum-

burg fiel im Kampfe, ber in ber 3af)nfenftabt nmrbe burd) ein

9ttäbdjcn Derrathcn, ba« er geraubt hatte. 3)iefelbe traf nämlich auf

einer nach vielem Sitten burdjgefe&ten SRcife in bie Stabt mit ihrem

33ruber jufammen, unb ba fie burch einen Gib gebunben mar, ihren

Aufenthalt nicht ju d errat!) en, auch borthin mrüdfehren ntufjte,

0 flrcute ftc (Srbfcn auf ihren 2Beg. 2)iefe mürben aüerbing« balb

mit Sanb bebedt, aber ftc feimten au« unb geigten fo ben 3f)rigcn

bie gährte.

Son bcr Srrohfarffd)en 9M)le ftcr)cn nur noch oic WW,
auf beucn ba« fltab geruht, aud) ftedt bie (Srbc Doli 53alfen unb

Sohlen unb, wie man fagt, Dotier Sd)äfcc. 3m legten Viertel beS

Dorigen 3ahrf)unbertS t) at Dcv 93 fld) c *nc fltbcrnc Sd)ale an« Ufer

gefpült. Dag in bcr 9?äf)e bc« SodjcS auf einer Stelle fein Satfofen

beim 53au einer neuen SÖJühfc t)at ftefjen wollen, fonbern ftet« wieber
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eingefallen tft, nacf)bem man ü)n ein paarmal gcl>ctjt, fcfyiebt man

ebenfalls auf beu oerborgenen (sdjafc. (Sbenfo foH in ber granjofen*

jeit ein Solbat au« Wöiin gefagt Ijabeu, bafj bie Unfruchtbarkeit

eine« großen, nid)t fern Don bem SD?üf)lp(afcc ftetjenben SBirnbaumeS

üon bem barunter liegenben (Sdjafce Ijerrüfyre. TOe £eute behaupten

audj, @elbfeuer gefeljen ju Ijaben. mittue). 2, 57 ff.

617.

1. 3n uralten Reiten, al§ bie Sülber nod) fo bid)t waren,

bafj man faum f)inburd)fommen tonnte, lebte im Wa&eburgifdjen in

einer @rube im <papenfjol$e, jwifdjen (Xantpow unb Sftomnifc, ein

9JJörber, ^apenbönefe genannt, ftdjcr unb oljne @efal)t, entbeeft 511

werben. er nidjt länger allein leben wollte, griff er ftdj eine

lüberfifdje grau, weldje tfynt nad) unb nadj fteben Söljne gebar. 9lbcr

bie lieg er nidjt (eben , er fdjnitt ben armen Ambinn bie ®öpfe ab,

30g fte auf einen ©trief unb tanjtc banttt umtjer unb fang:

4©o banjet, fo banget, mine leeben 3öf)ttfcu,

bat 2)angent bat maft ju ©aber «ßapcbönffn.'

(SinftmalS erlaubte er audj feiner grau, bie 31)rigcn in 2übed ju

befugen, aber utüor nutzte fte it)nt fdjwören, bafj fte wieberfommen unb

feinem 3J?enfc^en bat @eringftc üon ifjrem Slufcntfjalt unb ©djitffal

entbeefen wolle. 3)a faufte fie ftd) ein gajj (Srbfen, winfte ü)ren

greunben, it)r ju folgen, unb ftreute bie (Srbfen in ben biefen SBalb,

um fo ben !2Beg ju be$etd)nen, ben fte gegangen mar. Unb al$ fte

ntübc geworben, fefcte fte ftd) auf einen (Stein , unb flagte bem tt)r

großes, unfäglidjeä ?eib, wie ber Räuber fte ergriffen, ifyre Ätnbcr

getöbtet unb U)r cS burd) einen (Stb unmöglich gemalt, ftd) bei

trgenb einem 2ttenfd)en £roft $u fudjen. Die greunbe merften auf

iljre Sorte unb auf ben 2Beg, polten fidt) Seiftanb unb ergriffen

ben Sftörber, ber bann audj ben ^ofyn erhielt, ben feine Xljaten

mertt) waren.

Slnbibratb IHafä bei 9lteber^. l, 68 f.; »gl. 3ab>b. 5, 99 f., ir-e SHuffäue eine ettta«

mifqefcbmüdte Xarftctlung gegeben. 9*a<b SRittbeilung bon £. 2<bmibt lauten bie SSerfe:

Danjet, banjet, min leitueften Stene!

Dat Donjen bat $eit jua) jur gaber $ape Döne.
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2. Dor mir einmal ein gan$ gefährlichen Börner, be b,eit ^apen*

bönefe. De mahnt in ein grot ?ocf bi'n Sftafceborger See. De SBiroer,

be h^ Wrtot un be nod) jung un fdjmucf miren, müjjten ftn gruenS

fin un meint fei 'n ®inb fregen, fo maft |et bat $inb un be Zauber

bob. De feetote gru h^ h e* ceroeft tau (ein) bortau un Ijei maft blot

bat $inb bob un treeft be $öpp oon be ffcben Dinner up 'n SBanb

un trenn be $öpp in 'n 2Binb flapperten un banjten, fo banjt t)"

mit hmim un füug:

'©o bandet

@o banget hei,

Bo banjt bei ^apenbönefe

2Jht fintn faebett (©öuefe.'

De gru fdjenft r>ei t»e( ®olb un fdjönc Kleber, bei be rifen $op*

lüb afnamen fyabb. £ei let be gm of na bei Stabt tau Warf gan,

cetoeft fei h«b einen fyogen (Sib bauu müjjt, feinen ÜWiufdjcn roat tau

Oerraben. Uppen -Jftarf begegnet ehr er)r 33rauber unb frögt ef)r, tuo

fei fo lang meft i$ un mo fei be frönen Kleber l)cr tjttt un worum

fei fo trurig utfüt. Sil fei em nu nid« Oerraben börft, fteüt fei fif

an 'n groten Stein un flogt beim' efjr £eb. De SBrauber cerceft ftünn

Rinnen ef)r un h«rt Sillens, loat fei ben Stein flagt. Dunn föft fei

fif '« Satt Sirtuten un ftreut be ut, bet fei tau §u$ i$. Da gan

fei nu ben Slriutenftripen na un finnen ben Kölner in fm 2ocf un

rieten ein.

Maate, plattb. SBoltSbud) 141 f.; »gl. SWüHenboff ©. 37. — Ad phrasin nostratium

•Gnem <Steen tbo Ilagcn' non solum superstitionem quandam deprehendimus
,
qaoniam

luorbo affecti putant, per querelas malum in alium trannferri; sed majriB ad Studium

spectat sophisma, bo Eiejemgen, toeld)e Ötäubetn unb SKörbcrn gefibtooren Batten, feinem

3Henfd)en ettoa« ju fagen , pflegten ibr fetyb einem ©tetn ju flagen , bod) fo , bajj tS 37len>-

fefien al$ »Ott Obngefäbt hörten. Vide in Hi.storia Meckl. passus de famoso latrone

Papedöncken. Selecta jurid. Rostoch. 3, 5ß.

618.

flättBer topfte.

On ben Stahlbergcn bei (Sritnfc (jaufte ein berüchtigter unb

gefürehteter Räuber, tarnen« 9?5pfe. (*r fiel mit bem ftufe 'SKöpf

mit fm ferben $öpp Uppen Difd)\ bem ber $lang einer ©locfe uorauS*

ging, bie Vorüber^ichenben an, bie fich ihm miHenloö ergaben. (Sinft

fah ein Säger, auf ber Verfolgung eine« DachfeS begriffen, SKöpfe
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fommen, berftecfte fid) hinter einen 93aum unb getuafyrte nun, mie

SRbpfe ungctoöfmlidje Söetuegungen an ber (Srbe mad)te unb juteljt in

biefer üerfdjnjanb. (£r merfte fid) bic (Stctte genau unb begab fid)

mit anbern beuten, bie (Spaten unb tiefte führten, bafjin; aber 9?ie*

manb fonnte etwa« t»on einem (Stngaugc entbetfen. (Srft nadj längerem

©raben (lieg man auf einen ©ang, ber $u einer großen $öf)(e führte,

ßier fanb man ben Räuber, ber nad) harter ©egcnmeljr übermättigt

unb erfdj(agen mürbe. 3n ber $>öl)Ie (tanb ein £ifd), barauf eine

öon fieben £obtenföpfen umgebene brennenbe Sampe. %m (Singang

ber $öl)(e mar eine ©totfe angebracht, baran ein ©trief befeftigt,

ber ju bem $ofj!meg führte. 2Iudj mar eine £onne mit einer glüffig;

feit, bie eine biefe §aut überwogen Ijatte, barin. 2U$ man foftete,

mar e§ ba8 fdjönftc SBier, ba3 man je getrunfen. ©eine Sdjäfce

liegen in einem jmifdjen ben ©tafyfbergen unb ber Sfafenfurtlj

unb brennen einmal im 3J?onat, merben aber t>on einem fdjmarjcn

$>unbe bemacfyt. Sin (Sdjmieb nafjm etnfi trofe bc8 3ät)neftetfcr)en3

bc$ £>unbe« mittelft einer (Stange ein paar ®of)(en toon bem geucr

meg, bie ftdt) am anbern borgen als ©olb ermiefen.

tfebrer <5. ©trurf in SSaren; Wieberb. 3, 23«.

619.

33runß^auptcn füfyrt ber (Sage nad) feinen Manien öon einem

Seeräuber 53run, ber bei bem iefeigen 3)orfe in bem $>oIjc nad)

2Bied)mann$borf fjinauf mofjntc unb in 23run«ljaupten feinen 3uflud)t3=

fjafen Ijatte, baf)er ber 9came aud) 93run8fjafen fjiejj.

SRittbeilung tton «ßoftor SDüffdc in »runebaupten an ?tf($. £>te Ableitung Srune^

&afen ifl unnötig, inbem ber Ort fäon I2iy al« Srune8$o»eb öorfommt. <Sr ifl toietmebr

na* ber ?anbn>ifce (nieberb. £>öö't) benannt. Srun foU au* bie Äircbe be« 2)orfe« erbaut

baben. ©gl. 9Heberb- 3, 67.

620.

2>ie %änbettannen Bei C&Mrow.

(Sine (jalbe ©tunbc öon ©üftron), nafje bei ber SRennbaljn,

Hegen bie föötoer* ober SRäubertannen. Sie follen ifjren tarnen üon

einer SRäuberbanbc führen, bie f)ier Raufte, ©ie fyatte auf ben 53oben
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Dräfjte gelegt, bie $u if)rer §>ölj(e führten, ©obalb nun ber gufc

etneS 2Banberer8 an bie Dräfytc ftiefc, gab eine ($locfe in ber £)öf}(e

ben Räubern $unbe baoon, unb fte jtürjten ^inauS, um i^n $u

berauben. wane m. in ©*»erin.

621.

Pie Wänbcxbanbc von J>et>mtnfief.

3n DeMvinfel, einer großen Salbung bei ©fifhrow, foU ju

Anfang biefc« Satyrlrnnbert« eine SKäuberbanbe ftd) aufgehalten fyabcn,

an bereu ©pifce ein Saron 2ftöHer ftanb, einer feiner ®en offen hieß

ber fdjroarje grifc. 3c^lic§ftc^ mürben fic $lfle gefangen genommen,

unb Saron dotier, ber fdjmarje grife unb ein Dritter gelängt.

2Bie fie nodj am ©afgen fingen, fommt mal ein Sauer au$ $Ut*

Strenj in trunfenem Buftanbe 9lbcnb3 au« ©üftron), tt)o 2ftarft

getuefen. Seim ®a(gen angefommen, ruft er 'Saron Götter, if tynt)

mi f)üt 'n por gt« fdft, fumm Qttt Eftenb f)en un et bi mi giSf

un £üffe(.' Der ift aud) roirflidj 3um Sauern gefommen unb f)at

mit ifjm gegeffen, ofyne ein 2Bort $u fpredjen. 3u(e^t fagt er $u bem

uor (Sntfefeen ftarren Sauern borgen Slbcub fomm bu ju mir,

bann foUft bu bei mir effen.' Der Sauer gcfjt in feiner 9lngft juni

^rebiger, bem alten Ätrdjenratij Simonis in Sttfforo, unb cqäfjü U)m

ben Sorfafl. Der ^rebiger gibt if)m eine tüchtige Ohrfeige, bann

aber ben 9fatl), er fofle ben erften Sufjgefang 9fr. 256 lernen unb

2lbenb8 12 Uf)r auf bie gelbmarf geljn. Söie ber Sauer fjtnfommt,

ftefyt Saron Völler fcfyon ba. Der Sauer betet in feiner 9lngjt ben

^falm (jer, ba fagte Saron 2Kö£Ier 'Da« ift bein @lücf
, fonft fotttc

cö bir fdjtedjt befommen fein.'

#arfer. Eiefelbe erjä^tung al« »oltsfage am '%tt»6treltfe', bei 9tieber$. l, 21, fco

ein ftifaer ben ©e^ängten einlabet unb ba« ©lodenläuten i&n rettet.

622.

JKe fändet im ^tffogfferg 6et §$x'6bet*$of.

5(uf ber @djröber$f)öfer gelbmarf bei £etcrom, unroeit beö

jefctgen §ofe«, liegt in einem SBtefengrunbe ber 'Sdjtojjbcrg', ein

mit tiefen ©räben umgebener fegelförmigcr £)üge(. 3n einer (Entfernung

t>on etroa 60 9?utf)en ift ein äfjnlidjer ^tafc, ber 'SuKerberg', ber

Digitized by Google



- 447 -

aber öicl Heiner ift. Söcibc waren burd) einen nodj $u berfotgenben

aufgefdjütteten ßrbbamm mit einanber berbunben. $>ier an ber ©trage

jnnfdjen Sttoftocf unb 2)emmin fotlen nor 3eitcn Räuber gekauft

Ijaben. Sin über ben 2Beg gezogener unb mit einer ÖHocfe Derbunbener

£)ral)t berrietl) ifmen baö Sorüberjiel)en jebe« Sagen«. 3ljre 6d)äfce,

barunter eine gotbene 2£iege, fmb nod) im ©djlogberge begraben

aber nur ein ©onntagSfinb fann in ifjren 93efife gelangen.

«. ©gröber bei 9iieber$. 3, 178 ff.

623.

J>et ftau0et:0e*fl Bei &u$ot».

3tt)if(^en SKaljnenfelbe unb $udjotD, nidjt meit bon ber 2anb=

ftrage jnnfdjen ^e^tin unb (Staüenfjagen, ergebt fid) ein jieiler

£>ügel, ber üfäuberberg genannt, in metdjem üor Oaljren eine Üfciubcr*

banbe Ü)r Unroefen trieb. 2)ie Räuber Ratten ©djnüre über bie

©trage gebogen, bie mit ©lotfen in bem Söerge berbunben maren,

unb wenn Semanb be« 2Bcge« fam, mürben fie burdj bie (äutenben

(Dorfen {ofort babon benachrichtigt.

Wehn ®vapentt);cn in ^enjlin; ögl. 9tieber$. 4, 256. 2>ie CSntbctfung ber SRäuber

geföie^t ttüe bei bem 9läuber Sietittfl bur# ein 3JZäb<$en , freieres ber Hauptmann gefangen

bjelt, bann aber ju einem JBefuctye ibrer ©Item entließ , na$bem fie gef<$n?oren, ju febtteigen

unb jurtitfjufcbren. 2>atf 3Rab$en beftreute ibreti 2öcg mit ©rbfen, burd) treibe ein 3($h?ein,

gelodt, i^r folgte. $em ©djtoein aber folgten bewaffnete VtSnuer, bie ben Räuber überfielen.

624.

Per %aUnbetbet$ jtt ^ttbew^of.

9?idjt meit bon ber ju ©rojj^etfe gefjörenben Meierei Süberä*

f)of Raufte bor «Seiten ein Räuber, Tanten« föabanbel. 9?ed)t« öon

bem Sßege nad) Sparen tag eine 33urg, in bem meitenfangen bieten

2öalbe berfteeft, bon einem tiefen ©raben umgeben. Sine $ette ging

quer über bie ©trage unb ftanb mit einer klinget auf ber 33urg in

33erbinbung. ©omie btefelbe ertönte, brachen bie Räuber au« ifjrem

$crfktf fjerbor. Sinftmat« tyorte Sftabanbet bon einem frönen fdjroarjen

^Pferbe, lbetdjcS ein 33auer in larnom befag. Sr fd)itfte jmei feiner

¥eute ab, e« $u ftebjcn. Untennegä befam ber eine blöfctid) Söaud)*

grimmen unb fcfyrte roinfetnb um. $)er anbere aber fefcte feinen 2Bcg

fort. Sr fdjlidj fidj Slbenbe in ba$ 93auernfjau8 ein; inbeg einer ber
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$nedjte ^atte ilm bemerft unb fdjlug ?ärm. Der Dieb roujjtc fid)

aber fo gefdjirft in her ^ferbefrippe 311 öerftetfen, bafj ihn deiner $u

finben tiermoc^te. %i$ 2We$ juv üfitfye gegangen fdjtcn, machte her

©atmer, nun erft redjt fieser, fid) bran, ba8 ^fferb fortzuführen. (5r

tonnte nid)t unterlagen, jum Sdjaben nod) ben Spott ju fügen,

inbem er mit treibe an bie $au$tl)ür fd)ricb '2Bcr SRabanbel fin

£üb' föfen miß, bei föf fei itnner be ^irbfrüff.' $lber ber 33aucr mar

bodj noc^ Häger; benn als ber Dieb eben herauSreitcn mottte; fprang

ber Söauer l)iutcr ber £f)ür Ijcroor unb fdjtug ben ©amter mit einem

fräftigen (Streiche ju 53obeu. — SttabanbefS 23aube mürbe immer

größer, feine Üiaubjüge immer füljncr, biö eublich bie umlicgenben

Stäbtc einen SBunb fdjtoffen unb ein §eer gegen ihn abfdjtcftcn. Wad)

anfänglich günftigem Erfolge Derlor ^abanbcl bie Schlacht, entfloh

in feine 33urg unb tbbtetc fid) felbft, nachbem er oorljer feine Sd)äfce

in ein SBafferlod) öerfenft fyattt. 9?od) jefet nennt man bie müftc

93urgfkllc ben Üfabanbelberg, eine gotbenc SBicge fotl in tytn oer--

borgen fein; man fyat beim Nachgraben allerlei eiferne ©eräthe, auch

einen alten 9iittcrhelm, aber nicht« bon Schäden gefunben.

S. Äro^n bei Sfl\ebex\>. 3, 72 ff.

625.

Raubet auf §<$fo£ #fee$.

Sin armer Sunge au$ grieblanb, ber feine (Altern frü() Der-

loren hatte, marb oon einer SRäuberbanbe, bie in einem benachbarten

2Balbc fünfte, aufgegriffen unb in ihre §öhle gcfehleppt. $11$ bie

Räuber ihn fc^lafcub glaubten, beriethen fie unter ftd) einen 9faub=

morb gegen ben bitter oon Sertifom auf Schloß $lee$. Der Slnabe

fotlte oorauögehcn, fich *n oaö Sdjtojj fdjlcidjen unb ihnen oon

innen öffnen. (So gefdjah e$ aud), aber ber $nabe fyatte bod) noch

Bett gefunben, eine alte Dienerin ju benachrichtigen, bie bann SlttcS

im Schlöffe metfte, fo bajj bie einbrtngeuben föäubcr übermättigt

unb in einen Xfyuxm geworfen mürben, ber im Sdjlofjgraben ftanb.

$lm anbern borgen ging ber $uabe an bem Xf)urm öorbei unb

fühlte fid) unnnberftehltdj fcftgehalten. (*r faf), mie ton unfidjtbarer

£>anb ein in einen weisen Bettel genudelter Stein in ben $hurm

gemorfen mürbe. 9(18 man ben ücrmijjten Knaben eublich beim £hu™te
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fanb, cr$äf)ltc er, xoa9 gefdjeljen unb ma£ er gefeljen. Der bitter

lieg ben Xfjurm burdjfudjen, enblid) fanb man ben Bettel unter ber

,3ung,c be$ Hauptmanns, darauf ftanb, baß ber galfonter bcS

bitter« bcS 9cadjtS bie Räuber befreien motte. Um ben armen Knaben

anS ber Baubcrgcroalt beö ^äubcrljauptmannS ju befreien, berief

mau ben ©eifUtdjen. Dicfer mußte bie Räuber burdj bie Äraft feiner

Sorte $u bewältigen, fo baß ifjm ber Baubcrmantct beS Räubers

ausgeliefert mürbe. Denfctben ta\\d)k ber ©ciftlidje breimal unter

(Gebeten in ben 6d)loßteid) unb beim brittenmate mar ber fc^warje

kantet fdjnccmciß gemorben. Darauf tegte ber Pfarrer ben kantet

nochmals aufs SBaffcr. (£r berfanf jefct in bie £iefc unb ein Mäulid)-

rotfycS <ylämmd)en fdjmcbte auS bcmfclben empor. 55er $nabc mar

nun entzaubert unb lebte nod) biete üafyre auf <Sd)loß ipteej.

9tfeber$. 4, 107 ff.

626.

Per SffttfllUttt in hex **ßotf*$xnbe.

3n beut Dorfe D. mar bor Beiten eine ©rubc, bie in fbäteren

Beiten ju 2ltfer gemadjt mürbe, mctdje bon ben Söcmoljncrn jum üBolfS--

fange gegraben mar. (Sin SWuftfant mar in ber 9?ad)t bon einem

bcnad)bartcn Orte, mo er muficirt fyattc, gefonuuen, unb f;attc fidj

fo nnglncflidj berirrt, baß er in bie SBolfSgrubc geriet!), in ber fid)

fdjon ein üBJolf befanb. Derfclbc fe^tc fogteidt) auf tfjti an. 3n £obcS=

angft griff ber 9)htfifant JU feiner @cigc unb Riefte beut 2Bolfc

bor, maS il)m einfiel, ©o lange er fpiettc, l)örtc ber Söotf rnfu'g ju;

fobalb er aber ftitl fjielt, mottte er auf ifju einbringen. DicfcS Spiel

bauerte fo tauge, bis ber arme SJJuficuS ade Saiten abgegeigt Ijattc

unb iljm nur nodj bie Duintc übrig blieb. SNittlermeilc brad)

ber feljnlid) ermartetc borgen an. Die SBolfSfänger famen unb

befreiten ben 5ftuftfantcn auS feiner furdjtbarcn £age.

Gtub. Weimers in ittoftoer, na$ Grilling eine« ©#ullel>rcrö aus ber ©eflenb

wen ©aincmünbe ; bfll. <5($tt>arfc 40.

627.

fobtenfjanb $m fefl.

1. 3n Detershagen bei 9(eit'^ufom lebte bor 3al)rcn ein §err,

ber gegen feine Untergebenen fefjv graufam mar. (Sincm feiner Xagc^

ii i i l L
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löfjncr ftarb bic 5rau; ba er nidjt ba« 9?otf)tucnbtgftc jum 33 egrab ntfc

fjatte, bat er ben $errn um Unterftüfcung, würbe aber Ijart abge-

tuiefen. 3)a oerfauft ber Xagetöfmer ein (£türf $au«ratf) unb legt

ba« @elb unter ba« Äopffiffen ber £obten. 2)cr £err erfährt e« unb

»erlangt ba« ©elb. 993ie er aber feine $anfe banac^ au«ftrerft, fagt

bie £obtenljanb feinen Wrm. Vergeben« fuefft er ftd) ju befreien,

öerfuajt mau, bie £obtcnljanb aburfdjnciben; er mujjtc jid) julefct ben

%x\\\ abfdjnciben lafjcn, ben bie £obte mit in« @rab naljm.

<3emtnarifi au« Sri&ifc.

2. 3Iuf einem $)orfc ftarb ein £agc(öljner. «Seine grau ucr^

fauftc it)rc einzige jhilj, um ba« 23egräbuijj beftreiten ju fönnen unb

legte ba« @elb unter ben ?eib ber £eid)e. (Sin £)icb roottte ba«fe(bc

megnefjmcn, ba fafjt bic £eidje feinen ^rm unb fyätt ifjn feft, fo bajj

er if)m abgcfd)nitten roerben mufj unb ber £obtc U)n mit in« (#rab

nimmt. Vefrrer $r. $aafe in Siefted.

628.

§txaft bes ?$lettteib$.

1. 3n 33oijcnburg ttjofjntc tior 3citcn ein Bimmermann, ben

man, rocit fein §au« üor ber Stabt tag, ben ^uten^eter nannte.

Dcrfetbe madjtc ftd) bei einer 33au4tnterncljmung für bie ©tabt grojjcr

^Betrügereien fdjulbig, nmjstc aber, al« er bc«l)alb gcridjtlid) belangt

umrbc, fidj baburd) frei ju madjeu, ba§ er einen üfteineib fdjnwr;

er fügte fyinju '2Benn id) falfd) gcfdnuorcn, fo fofl mir bic 3ungc

au« bem §atfc faulen.' 3)ic« nntrbc gur fnrdjtbarcn 3Bar)rt)ctt
f

er ftarb unter ben fdjrctfttdjftcn «Sdjmcrjcn unb fountc aud) nad)

bem £obe feine 9tuf)e ftnben. 9ta @efta(t eine« fdjmarjen fubet«

irrte er in ber SRäfje feine« £>aufe« umljer unb crfdjrcrftc be« 9?ad)t«

bic 9J2enfd)cn burd) fein ®ct)eu(. 3)cn $inbcrn, bie nidjt jur Üiufye

fommen moHtcu, pflegte man brofjcub utjurufen 'SBarte, ber fd)U)ar$e

fetcr tommt!' <meber$. s, 19 ff.

2. 3n ber $ird)e 51t 2)am«f)agcn liegen hinter bem Elitär

jmei oerborrte §änbc, bie jmeier 9)ceineibigcn, nad) bereit £obc fic

au« bem ©rabc l;erau«n)itd)fcn unb nidjt c^cr 31t luadjfcn aufhörten,

al« bi« man fic nbfd)nitt unb in bic $ivd)c brad)tc. 93kr fic ba

Digitized by Google



- 451 —
mcgnimmt, ben quälen btc beiben Verdorbenen fo fange, 6t* er fte

lütcbcr gUTÜtfBringt. ©tjuinaftaft Sriebric$ Ältefot^.

3. (Sin Söäcfer Chatte mal einem (Sdjmiebe fjunbert Xfyaltx

geliehen. 511$ er nun feiu ®elb wieber haben motltc, ftetlte ber

©djmicb bie ©adje in $lbrebe, fo baj$ fte öor ©eridjt fam. $)a

madjtc ber <Sd)mieb einen ©tod, ber imoenbig t)ol)i mar, unb fteefte

ba einen $uubcrtthalcrfdjein f)incin. 9Btc er fdjmörcn fottte, gab

er ben ©toef beut 33ätfcr pttn galten unb fdjnntr nun, er Ijabc ba6

©ctb jurütfgegeben. fic nun iuieber bie treppe heruntergingen,

fiel be8 ©djmtcbcS <5tod $ur Gsrbc unb jerbradj unb fein betrug

fam $u £age.

9)iünblid) auö s4$an$im burdj iBc&m; tiadfo anberer Saffutifl tourbe bic .Bunge be8

>i)ichicibi.ien )$\vm- Sflt 2cmmc, BoIMfagen ber ?l(tmavf ©. Si, ®ri)to<ir<j 104.

629.

Rittet: g0e*.

Der üon @olbcnboU) uad) bem '/., üfleite öon bort entfernten

$ird)borfc (£amin füfjreubc dommunication8= unb $irdjcnmeg burd)-

fdjncibct, ctma in ber Witte jnrifdjcn beiben Drtfdjaftcn, eine ÜBicfe,

bie, juin damincr $ofc gefjörcnb, fid) merfmürbig gleich einem 93icretf

in baß (^otbenbomer (Gebiet fyincin erftrerft. Die (Sage behauptet,

bajj bie ÜBiefc urtyritugtid) nidjt ju damin gehört hat, fonbent auf

unrcd)tmäj$igc SBeifc burd) einen früheren 33efifcer öon (lamin an ftd)

gebradjt roorben. (Sin bitter, (Sbcr ober (Sberfyavb, ber auf (lamin

faß, benufcte bie $(bmefenhcit feinet 9?ad)barn, bcS ÜüttcvS §cnrtch

auf ©olbenbom, ber auf einer ÄriegSfaljrt mit bem £)cr$og oon

9)ccf(cnburg begriffen mar, um in einer sJcad)t eine Stretfe bcö alten

2d)ctbcgrabeu$ jujumerfen, einen neuen ju jictyen unb ben ©renj*

ftein 3U oerrütfen, moburd) jene SBiefe in feinen 23efifc fam. 3n ber

fotgenben 9iad)t wollte er baS fovtfc^cn , aber unerwartet fdjneü fam

fein 9?ad)bar juriirf. jDicfev ft eilte ben bitter barüber jur 9?cbe unb

c$ fam, ba berfelbc leugnete, bie ®adje oor ©erid)t unb $um (Sibc.

bitter Sbcr fdjmur einen 2)ceincib unb marb baburd) rechtmäßiger

53efifcer ber äBiefe.

Wad) feinem Xobe fanb er feine 9?uljc im @rabc. sJ?och iefct

läßt cv fid) l)icr unb bort fcl)en. Sitte Sotyamti 31t Wittag crfcf)chit

2U*
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er auf ber Siefe, in ber Reibung feiner 3eit, in 23arett unb

blauem SItlaSgcmanbc, mit langer Sd)leppe unb gefolgt üon ben

©eiftern feiner 9?ad)fommcn. $lfle ummanbeln bic Siefe, befid)tigcn

ben C^rcnjftcin, ob er nod) unöerrütft fteljt unb öerfdjmmben bann

mieber. mtai}. i, m ff.

630.

pttttber0are$ §txa1$exi$t Rottes.

3n ben erften 3aljrcn be§ 17. Sahrhunbcrtä crplobtrtc ber

2Bi3marfd)c <ßufoertf)urm burd) einen SBtifejirafjL Obgleich baburdj

in ber 9?pl)c unb gerne gräpdje SBenuüftungen angerichtet mürben,

fo blieb bod) bic Sd)ilbmachc, bic unmittelbar oor bem Sturme in

ihrem 8d)ilbcrf)äu$d)cn geftanben h«ttc, munberbar am £ebcn. hieran

fnüpft ftd) folgcnbe Sage.

3)er madjthabcnbe Solbat mar ein frommer dljrift, unb als

baS ©emittcr brofjcnb über feinem Raupte ftanb unb fct)on anfing,

ftd) $u cntlabcn, ftimmte er in feinem <Sd)i(ber()äu$d)en, in ba« er

ftd) geflüchtet hatte, ein gciftlidjcS Sieb an unb befahl ftd) bem

Sdjufce ©ottcä. Gin Dom gelbe fommenber Solbat eilt oorüber unb

al# er ba$ Singen ber Sd)ilbn)ache l)ört, ruft er biefer fpöttifd)

unb läftcrnb ju *2Bat feiert bi bc leim @ob?' 3n bemfclben 2lugcn=

blirfe trifft ein furchtbarer 53ltfc ben ^3ult)ertl)unu unb mit gräfjlidjem

(^ctöfe fliegt biefer in bic 8ttft. $>ie Sd)ilbn)ad)e mürbe eine grofjc

Strerfc oom ^ulocrtl)urntc entfernt mit if)rcm Sd)i(bcrhäit$d)en

uuüevfchrt, meun auch etwaä betäubt, gefunben; oon bem Spötter

l)at man nie tuieber eine Spur entberft. ©cminanfi $arb& in weuriofter.

631.

3« ^ardjim lebte bor leiten ein Sdjuftcr, ber ftd) mit feiner

grau nur jd)lcd)t Oertragen fotintc. (fincö borgen« hatte er üor,

Sd)ul)$eug jum Verlauf auf8 2anb 51t tragen; er mad)tc ftd) früh

•ÜDiorgcn^ auf, ct)c er aber fortging, erhob fid) mieber ein Streit

jroifchcn ihm unb fetner grau, fo bajj er ptlefet im ,3ornc fagte
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'®ott fofl mid) ftrafeu, wenn idj je mieber meinen 5u& in« ^ar=

djimer Xljor fefce. 3dj gel) in tue weite ifißett, mit bir ift ntrfjt länger

ju (eben.' 2)amit ift er fortgegangen. %m Slbcnb aber tjat er ben

(Streit Dom borgen fdjon üergeffen unb aud) bic jomigen SBortc,

bie er am borgen gefprodjen. (Sr ift fa>n oor bem 9?cuen £(jore,

ba$ früfjcr ein Doppelter mar, beffen beibe £(jorc burdj lange

(Seitenmauern öerbttnbeu maren. 2Bie er in bic 2)Zittc ber beiben

(Seitenmauern fommt, fdjlägt it)n ein 33tit$ftraf)l, ber au8 Ijeiterm

§immcl fommt, nieber unb trifft tfjn grabe jmifdjen beiben klugen.

2ln ber Stelle mar früher ein Steinbtlb, baö ifjn barftctlte, mie er

Dom SBtifcc getroffen auf ein ®nic gefunfen mar, mäfjrenb er eine

§anb jum §immel crfyob unb mit ber anbern fid) bic fingen bcbccftc.

m$ 1833 ba3 ^euc £f)or bejeitigt mürbe, ift aud) baS 33ilb 3er;

frijlagen morben.

9t. SJrötfer. 3n anberer SBerften n>irb ba$ 'Ärcujttyov' genannt, unb ba8 SBilb fteflt

einen SRann in fteuerSglutty bav. Gr tyatte fic$ fcerfludjt, nie ttnebev na$ ^ard&im ju fom

men. 9ta<$ «Rieber^. 1, 89 ff., too bie Sage &ur Woüetle ausgearbeitet ift, ttjar e9 ein §anb-

tterfSburftfe.

632.

£o $atclbagen mir Oör ollen Xiben *n $err, be fir goob

mir, enoeft ftn gru mir fir böS. 3)c £>err fjabb 'u (Sdjeper, ben 'n

bat man fir arm güng. $t fjabb genoog to boou, bat Ije man ftn

Sßadjt bitaten fönn, wenn bat 3or üm mir. 9ht l^b fif be §err

tjeu un ftürm. lje nu begramen mir, (et ben §errn ftn jjru Dcn

(Sdjeper na'n $of Ijerupcrfamen uu fc,b to em '.£>e fjett jo nod) nid) be

^ad)t obr bat lefctc 3or bitalt.' $onn ftb bc edjcpcr '3 a, if fjcDtt f

ben fetigen §erm bitalt.' 'SBif $c be Ouitung.' <2)c fetig £err

1} ett mi bat lefctcmal be Ouittmg nid) gemen.' '2)at tüdjt $e. §e

möt bitalen, fünft tat if CSm utpannen.' 9lu güng be Sdjeper bebröbot

na $u9
t
benn fye fjabb nc $ni unb oej Dinner. 21$ nu bc 3)ag 'ran

fem, bat ljc fött utpannt maren, güng f)c up'n gelb' ad)tcr fin (Sdjap

un meent. $)o ftünn mit ccumal 'n lütten 2)?ann bi cm im ftb *353at

fd)ab't bi?' <3c, menuifbi bat of fegg,' f?b be 8d)cper, <[o fannft

bis mi jo bod) nid) Ijelpcn.' '2)at meeft bu jo nidj,' ftb bc lütt

2)?ann, 'ob if bi nid) l)elpcn fann.' 3)onn oerteü bc Scheper em bat.
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roo cm bat güng. $onn feb bc lütt 9ttann '£u möft tau bitten

$>errn gan tut bibbcn em, bat f)c bi fjetpt.' '2£o fall tf bov f>en

fatttett?' *$ad ttü up,' feb bc lütt 9J?ann. $)e Scheper fyarft cm up,

un a$ f)c cm ttptjacft fyabb, toür fje mböb' un fd)(cp in. s2l3 f)e mebber

tau 53efinnung fem, bov n>a$ fje in euem $uf, bor roaS bat fo fjeet

a« in 'n Söatfamen. §c roürv in nc ©tum taten; bor fet bc Verl-

an 'n $)ifd) un noefj mir auncr §cvm un foelten Korten. 21« fje

finen ©djeper feg, feb fje *2$o filmt $>c r)trr)cr?' '£)en $errn fin

gut rotU mi bat nidj to glönmi, bat if bc 'ißadjt bitatt fjcou un ttu

[atl if oerffagt tuarben; if faß er bc Ouitung uufen.' 3)oun feb bc

£err '3)c Ouittnng fteeft achtem ©peeget, bat fegg §c min gru man.'

'$at gtömt fc mi nid) too, ©err, menn if er bat offegg.' 3)or tög

bc $crr finen Siegelring öon 'n ginger un feb 'SDcnn' »tf ,£>e ?r

mau, benn toart fc cm wo II gtömen. $)e 3iing wir erroeft fo t)ect , bat

fje em nid) fjoflen fönn. 2)ouu feb bc §crr '£>oÜ fjc bc $ittelfd)üpp

up.' fje nu bc ®ittclfd)lipp fjcnljöfl, fmet Ije ben Siegelring boriu,

be brennt ceroerft börd) un fet up be Orb. Dat tmeetcmaf fet bc Üftng

luebbcr up bc 3rb. $>at brübbenml bfero fye borin figgen. Donn fem

bc tütt Sttarni un bröd)t cm tuebber na ben geflu to fin Sdjap, bc

güngen ganj rufytg. 51« tje nu sD?ibbag£ na §u$ fem, güng fyc to

ben §crrn fin gm un feb
k

2)c ßerr lett fc grüben un if faß fc

feggen, bat be Ouitung achtem 8peegef fteeft.' <2>at füdjt #e#
bat

§e ben £>erru fprafen fjett.'
4£ir t« ben §crrn fin (Siegelring, ben

fött if ©c man mifen, benn nuirren ©c mi bat njofil togtömen.' 9?u

fjat ben §errn fin gru be Ouitung ad)tern Speeget ruter. 3>oitn feb

bc Sdjeper to e,r '3)e «^pevr fyett mi feggt, if föH fc man feggen:

Se föüen ftf befiren.' 2)at f^ett fc cetueft nid) ban.

Grjäfylt toem Schäfer iBotf^olb, mitgeteilt »em iflltentljeilcr ^etec 33oobe ju jTiebc-

ti(^öl»a3eit
;
aufaejei^net üon Ganb. 9. 9teimerö inSloftod; jtocite im ÜEefentlictyen ftimmenbc

?lufjei$itunü buv$ <Seminartfl G. Grotyt.

633.

2$a§x\ex$en au* hex «ÄölTe.

'£ mir mal enS en &\vl, bc fjabb finen £errn fin ^>ad)t

betatt, (tmer feen Ouitung befamen. 3)onu blem be §err bot un

fin gru muß nicr) gtbmcn, bat e,r 9)iaun be 5pact)t al befamen
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tjabb, fe belangte, bat bei ^pac^t an c;r betaü roürr. De $ir(

mir ftr trurig un aS !)ei n» in ftrt £rurigfeit fo fjerümbcrf'tc (frfttt*

mevifcf» umherging), bomt begegent cm en (üttcS Sttftnneten im frörf)t ent,

mat cm festen beb. £>ei antmurt', em fünn feener fjclpcn, borüm bruft

fjei 't gor uidy to uerteflen, roorütn f)ei fo trurig mir. dinier bat lütt'

Sftänncfen brüng in cm unb beb ümmer tau, fyei füß bod) reben

un fin' Srurigfeit anfeggen, bet be ÄtrI tötest öertcflte, mat cm

paffirt wir. 'Un bu mitgft nu girn bitten $crrn fprefen,' feb bat lütt

SDcännefcu, 'nid) fo? ©ü(), nu ga man na jennen SBarg f)en — un

fjei nrifte em 'n 33arg — bor marft bu nc Dör ftnncn; bc maf

man up un ga öon ein Limmer in 't anner; totefct marft bu bitten

£errn rooH (innen. §ei wart bi of nmt gfben, fat 't ceroer jo nid)

mit be gingern an!' De $irl beb aä em bat lütt anliefen feggt Ijabb.

£ei güng na ben $8arg, fün'n richtig be Dör, giing rin un in 't

aöerlefcte Limmer; bor fet ftit £err mit nod) brei anner un fpeltc

Korten. Sin $err nem em fir frünbüd) up unb meente, fjci mir tu oll

trurig, bat fjci feen Duitung fragen fjabb; fjet füll ceroer man rufyig

fin, be Ouituug ftöf in fin ©tum adjtern ©peeget. £>ei füü fe ftf

man f>ateu, fin gru oefmal« grüjjcn un ?r feggen, fei fbü be Ernten

@oobe« boon. $13 fyet bit feggt fjabb, tröf fjei finen föing Don 'n

Ringer un muH cm beim' geben. Dünn fött ben Ätrt in, bat bat (ütt

SRännefen em infdjarpt fjabb, fyei füü bat, mat fin £>err em g^bcu

muH, nid) mit be gingern anfaien. (So f)ött fjei em beun bei 9totffüpp

tjen un (et em ben 9?ing borin leggen. Dei föfl cerncr gttf börd),

benn fyei mir gtäunbig fyeit.
s)ln fünn f)ei em mit ber £anb anfaten

un em fin $errn bringen. De Ouittung ftof roürflid) Zinnern ©peegcl.

a>iünb(i# Don einem alten Wanne in $ar$im. «tnb. Heitmann.

634.

|>a$ (kbenftfaenj ßet ^arftoto.

%n ber atten £anbftraj$e jttufdjcn ^(au unb ?übj, nid)t roeit

bon 23arfom, ftcfyt, btdjt am Söcgc auf einer Keinen $lnljö()e, ein

citifadjeä §o($freu$, fdjon fjatb bemuttert unb fjalb umgefunfen. 9}unb

um ba$ $reu$ fiefyt man eine SDJenge abgebrochener ©aumjnmge.

£>ier foü öor titcten 3at)ren ein junge« 9)täbd)en au« Söarfom

ermorbet morben fein. 3um SCnbenfen mürbe ba$ 5lreuj gefegt, unb
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bic $ovübcrge(jenben legen bis auf ben Ijcutigcn Xag einen grünen

Brocig l)in, weil fic glauben, bajj baburd) ber $eift bev ©emorbeten

eljer 9iul)e finbe. 9codj jefct fann man toon ber neuen (ilmuffee aus

tu einiger Entfernung baä Äreitj unb ba$ umfjerliegcube 33ujd)n>erf

fefjcn. Darunter finbet mau neben alten, fdjon Ijalb ober galt) Der-

gangeuen ©träumen unb Biueigcu aud) ganj frifdje unb grüne.

Micberfc. I, lü-i ff.

635.

Per gobtföraa Bei ^friebfanb.

2lm $anbtoegc jnnfdjcn sJccumül)(c unb ®af)lenbctf bei grrteb«

lanb befiubct ftd) ein fyoljcr, au« ©träudjern, ^afcuftücfcn unb Steinen

gebitbeter §aufcn, unter bem ein fyter üor taugen 3at)ren ennorbeter

armer £>anbtucrf$bur[d)e rul)t. Derfclbc fyatte nämlid) im Slrugc

©afjlenberf fd)er$f)aft geäußert, bag er fjunbert unb einen @rofd)eu

in ber £afd)e Ijabe; er meinte nämlid) mit bem Rimbert fogenannte

©tafjfyuitfen, bic er nebft feinem einen ©rofdjen bei fid) führte, benn

er mar ein eljrlidjer ©djuftcrgefellc. 3toct bort gerabc amuefenbe

(Strothe glaubten nun, baj$ ber $anbmerf$burfd)c Rimbert £f)aler

unb einen ©rofdjen in ber £afd)e Ijabc; bcö^atb fd)tidjcn fic ifjm

nad), als er weiter reifte, unb ermorbeten U)fi auf ber bezeichneten

©teile. Dodj arg würben fic euttäufd)t, als fie in ber £afd)c bcS

armen ©cfeücn ftatt ber erwarteten t)unbert Üfjalcr nur tjunbert

©tafjljnntfen unb einen Örofdjcn fanben. 3eber ber oorübergeljenben

fd)lid)tcn £anbleute l)ält c$ nun für eine Ijciligc "ißflidjt, entweber einen

©traud), ein ©tütfdjcn SRafcn ober einen ©tein auf bc$ §anbmcrf^

burfdjen @rab ju werfen, bamit ber ®eift beS (Srfdjlagencn, ber Ijter

in nidjt gemeinter <5rbc fdjlummert, SKulje (jabe. 9tteber$. a, 212 f.

636.

Per gobffdjfaa Bei pofbeflß.

Dort, wo auf ber SDtilbcnifccr getbmarf beim s4>farvarfer, uafje

an ber alten £anbftrajjc nad) äBolbegf — unfern ber jefcigen CEljauffec

— ein großer Dornbufd) ftel)t, ift ber fogenannte £obtfd)lag, tuo e£

immer nid)t red)t geljeuer ift unb öfter fpufen fott. SEBätyrcnb (Sinigc

fagen, biefer Ort fjabe feinen tarnen baoou, weil l)icr einft Semaub
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feinen leibtidjen 33rubcr erfragen nnb bafc eben Don biefer fdjrctflidjcu

£l)at ba« Spulen am Dornbufd) fjerfouuue, beftreiten bieg mieber

Rubere nnb behaupten, bei* 9£ame unb baä Spulen ftammc Don einem

ganj anbern 9)?orbe fyer. 9?ad) biefer örjä^tung war einft ein reifenber

^panbmerfSburfdjc, ein 9?agcljd)miebgefelle oon ^rofeffion, in betti

$ruge ju TOlbcmfc eingelegt. §ter 30g er mit pral)lenber Sftiene

einen ftraffen 33eutel au« ber £afd)c fjertoor, fo bajj alle Slumefenbcn

ntdjt anberS glaubten, als ber Beutel fei öott Don fdjiercm ®elbc.

$11$ ber £>anbn)erf$burfd)c l)ierauf feinen i$3eg nad) 2Bolbegt fortje^te,

fd)lidjen einige $crle, meld)e aud) gerabe in ber Sdjenfftube gemefen

maren, ifjm nad), überfielen ifjn beim Dornbufdje an ber ^ilbcuifcer

©renjc unb ergingen il)n. TO fie aber ben Beutet öffneten, fanben

fie iljn mit weiter nid)t3 als lauter flehten Ücägcln angefüllt.

Wieberb. 4, 5i f.

637.

Per gobtföfag Mm Ißetffyee.

2tn ber i'anbftrajje, bie am 2Belfd)fce bei Üöefenberg enttaug

geljt, tjat, nidjt weit oon bem ämenjomfdieu £f)ecrofen, r>or Betten

ein ®crl einen üftann auä Vangfmgen enuorbet. Ser bort öorbei-

gcljt, wirft einen cStueig auf bie Stelle, unb wenn baö ©traudjwcrf

manchmal meggcljott worben ift, fo fammelt e$ fid) immer mieber

ÖOU 9?CUem an. 2B. $ettfe in ?euffoto bei SKiro».

638.

Stuf bem gelbe oon Sufotu, am 2Bege ber nad) Satotu füljrt,

rcdjt«, ftel)t eine alte (Sidje l)art an einem fleinen SBiefengrmtb. $m
erzürnten fid^ einft jnm 23rüber Don glotom über ein ft»ber £ Cu.

Der eine trüber, ber ein Öemetjr bei fid) führte, rief 'Smigft bu

nu nid), fdjeet il bi bat!' Der anbere trüber befanb fid) in Begleitung

feinet 3äger$. Der -Säger fagte 'Üaten fc cm £err, if fjcüo cm mat

bruft!' Da8 ftad)elte 31t neuem Siberfprud) 'Denn fdject!' Der

Brubcr fdjlug bic glittte an unb ber Rubere mar eine Veidjc. 3)iau

()ört uod) jefct um TOtteruadjt ^metten unter ber (Sidjc ben Söcfjruf

bcÖ (Svmorbctcn. <5- 2ö. ©tublmann in ©<b»«an.
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639.

Per fünfter von &Mow.

3m &ird)enbud) $u 2tucr finbet fid) eine Woti$ be$ beseitigen

$aflor6, bajj bev 3unfcr 3. bon gtototu im 3af)rc 1670 einen

bvaubeubuvcjifc^cii Leiter im Gtucrcr $oI$ niebergemorfeu fjabc. 33atb

barauf überrafdjte ber Job ben Ucbcltfjätcr unter fveiem Gimmel auf

einer SRctfe in ber s
}>riegnifc. SMefcr fclbc üon glotoiu fotl and) üon

(einer Butter unter freiem §immel geboren fein. $>iefe ®efd)idjte ift

aitd) im ^olftfmunbe. G. 2B. etubtmann in Sc&roaaiu

640.

%m Söranbcnburgcr Xfjor ju Solbegf, me(d)e$ in ben 33icr-

jigern biefe« 3al)rf)unbert$ niebergeriffen mürbe, flanben folgenbc 3krfe:

*2öer ba gibt feinen Äinbcrn #rot

Unb leibet felber ftotf),

2>en fdjlag' man mit biefer Ä'enle tobt.'

darüber mar eine ßeule angebracht. (5$ mirb erjagt, bajj ein ^Bürger

ber Stabt , ein atter üermittmeter üftann, feinem einzigen (Soljne

fdjon bei £cb$eiten all feinen Sefifc abtrat, 3)er (Sotyn heiratete ntd)t

lange banad). (Sine 2£eile ging e8 gan$ gut, als aber meljr &nUU
finber famen, [parte bie grau unb ber alte Sftann mürbe farg

gehalten. C£inft gel)t er in feinem Kummer $um SBürgermcifter nnb

flagt itjm fein i'eib. Der SBürgermeifter fagte, auf bem SBegc beS

9?cdjte£ fei nichts $u madjen. Gr fjolt ifjm aber einen Söcutel Holl

9Diün$e unb rätr) il)tn, benfclben geheim 311 jaulen, bod) fo, bafj ber

£of)n e$ l)örc. (Soljn unb Sdjmiegertodjter glaubten nun, ber Sllte

()abc itod) einen Xfjeil C^elbeö jurürfbeljalten unb mürben üon ba an

äufjerft liebet) otl. 5113 ber 2Ute ftarb, fying ber SBürgermciftcr bie

$eulc am £l)ore auf unb fügte jene Snfdjrift bei.

Sränlcin SÜ. 3immermaim in 9leu;®trelty; eine £oetif<$c ^Bearbeitung bei <Riebcrb.

2, 53; tofll. 913. 9i?, ©tbrcarfe 38. flud) in Sternbcrg waren toor bem großen S3vaitbc am
Ztyorc Äeulcn (fiistes) aufgebangen, wen benen bat 3?olf fagte, baß toor Seiten bei- fteinb

mit bcnfelbcn vertrieben trorben. Select« jurid. Ko«t<>rh. II, 120 (1744), wo bie Sßcrmutbung

geäußert wirb, baß fie ftd> »ielmebr auf bie in »evfdjicbenen ©täbten DeurfdUanbtf »er=

TommcutJC 3nfd>rift bejieb>n:

De eenen anbern gift SJrobt

Un litt fülfft 9iotb,

Den fdjal man fdjlan mit biffer Äüle bebt.
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641.

Per ani bem §\\e%intt 3fefbe.

Senn man Don $(aii nad) ©ttftrow eine fjalüe ©tunbe

auf ber G>(jauffee gcfjt, fteljt man in ber sJ?ä1)c beö Dorfes Duegm

auf ber ftclbmarf einen s
}3fal)l, über beffen §erfunft gotgcnbeS

crjftfjlt wirb.

$or Dielen 3af)rcn lebte in Duefcin ein SBnbner mit feiner

Samilte uub feiner Butter. (Sein ältefter 6ofjn Dergaß einmal bic

CSf)rfuvd^t gegen feine (Großmutter fo weit, baß er fie fdjlug, alä ber

^ater nidjt $u §aufe mar. tiefer beftrafte tljti bei ber SRUdfefyr fjart

bafür. Der $nabc befdjloß, ba$ $>au$ ansu^ünben. (5r tr)at e$ aud).

%U aber ba$ Dad) Jener gefaßt f)atte, befam er Slngft unb rannte

burd) ba$ Dorf, um fid) f)intcr einer Dornfyetfe am ßnbc beSfelbcn

51t Derftcrfen. Der 9fad)tmäd)ter faf) tyn laufen unb gemährte balb

barauf ba$ geuer, baS einen großen £fjeil be$ Dorfen einäfdjerte.

Der 53erbaa)t fiel auf ben Änaben, ber benn aud) jitternb geftanb

unb Don ber erbitterten 93emof)nerfdjaft iuö fteuer geroorfen mürbe.

3nm 5(nbenfen baran fteljt auf einem flehten §ügel ein f)öl$erncr $fa$t.

©ötnnaftaft ©{fctoeber; »gl. 9lieber&. 1, 138 ff.

642.

«Äanb mäWt ans bem $ra0e.

1. Dor i8 mal ein« 'n 3ung meft, bei fyett na fta -Dhttter

flagn. Dorup ftarm fjei, unb a$ fjet bigram'n iS, mafft cm fut

£anb ut bc 3rb. Duun feggen bei £üb tau fin Butter, fei fall

bei §anb mit 'ne Sftaub' tyaug'n. Dtt fjett bei Butter bau, uu

benn Ijett bei Dob' Ummer bei £>anb rinner treeft; armer ben

annern borgen \$ bei §anb Ummer mebber bor meft. Xaulcfet Ijett

bei ©djarpridjter famen mität unb fyett bei §anb amljaugt. Dei i$

bunn in 'ue <Sdjad)tcl leggt un in 'ne $ird) upbiroort morb'n.

flüftcr ^d&fravfe in Rellin, ans bem SHunbc einer alten ftran. 9?gt. S^trav* 8C;

913. 28, 46; Sentme, SPoirsfagen ber Ottmar! 5ö.

2. 3h ^ctfdjom $mifd)en Deffin unb 9toftorf mirb in ber $ird)e

fyintcr bem s
3lltar eine in ein feibeneS Xudj gemirfelte $anb Don einem

$tnbe aufbcmafyrt. 33on biefer crjäfjft fid) baS $olf, ein ungeratenes
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Äinb Ijabc feine «£)anb gegen {eine Altern erhoben, balb barauf fei

ba$ to'inb geftorben unb beerbigt morben, unb bie £>anb, bic eS

gegen feine (Sltcrn erhoben, fei barauf au3 bem (9rabc gcwadjfcn.

3)?an t) ab c fte mehrmals wieber in bic (Svbe gelegt; aber immer fei

fie wieber jum 33orfcr)ctu gefommen, bis man fic cnblid) abgehauen fjabc.

CflI. Äufcn, 9t®. 28.

3. 3n Q*arwi§, einem $ird)borfe in ber 9?ä^c fardjimS,

liegt in ber $irdjc hinter bem TOarbilbe eine §anb, bie gleid) unter

bem (Meufc abgehauen ift. $on biefer gcljt folgenbe (Sage. (Sin

9)cabd)cu mifjljanbcltc feine Gltcrn fcr)r unb fdjlug fogar feine Butter

fo, bafc biefe in ftolgc beffen ftarb. 5?atb nad) bem £obe ber Butter

ftarb baö 2)?äbef)cn felbcr. $anm tyattc fte einige Xage im @ra6c

gelegen, fo fam bie frcöclfjafte £anb aus bem ©rabe wieber Ijerbor.

2)ie Veute im $)orfe fähigen fte mit ^eitfe^en unb einigemal 30g

fie ftd) audj wieber unter bie (Srbe. «Sulefct, ba fie ben ^eitfdjenljiebcn

ntcr)t mefjr mid), mürbe fie abgehauen unb wirb nod) jefct aufbewahrt.

Xa$ gleifd) ift an ben $nod)cn fcftgetrodnet unb bie ganje $a\\b

fiel)t fdjWarj aitÖ. aHünbli* au« ©arttifc. $ottberf.

643.

§pmnniti in bex Oouuc unb $&ann im ?5Ionb.

Sur ganj befonbcrS fünblid) gelten c8 früher bic ^eute, am

©onuabcnb Slbenb ju fpinnen, weSljalb benn auefy nodj jefct — mit

genug nur wenigen 9lu$nal)mcu — ade Sm'nnräbcr an biefem ?lbcnb

rufyen. (Sine gotttofe Srau, bic etnft einen ga^cn SBinter fjiuburdj

gegen btefen alten frommen 33raudj fyanbcltc unb ruf)ig an ben

Sounabcnb'^benben fortfpann, würbe jur ©träfe für bic$ $erbred)en

in bie ©onne uerfefet, wo fte nun £ag unb s)?ad)t bis in afle (Smig=

feit fpinnen muß. Senn bic ftrauen unb 9ftäbd)cn jurüd Dom Öfter-

wafferljoleu f'ommcn, bann tonnen fte bie (Gotttofe ganj beutlid) in

ber aufgefycnbcu ©onne fifcen unb fpinnen feljeu. (Sin 5)fann, ber

mcljrcremale fo gottlob gewefen war, am ©onnabenb nod) \pat in

ben 2£alb ju gcfycn uub $olj $u fyolen, würbe jur ©träfe fyiefür

mit feinem Söüubel Seifig in ben SDJonb öerbanut, wo man tt)n

and) jefet nod) beutlid) fernen fann. Hiebet 4, 271 f.
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644.

Pte £\nbc*möxbttin von §xofc<lukow.

3u ®roj$*2ufom, breiuiertet ütteilcn Don ^PenjKn, mürbe oor

Sohren ein 9)cäbd)en Eingerichtet, weit fic ir)r $tnb gemorbet f>attc.

2Bie fte nun auf ben 9tid)tplafc geführt mar unb ber 3d)arfrid)ter {einen

(Streich üottjic^en xoitt, haut er bc$ 9)iäbd)cnö ©d)ulter ftatt ben

$opf ab. £a$ 2fläbd)cn gibt feinen 2aut beö ©djmerjeä t>on fid).

hierauf erftärt ber ©djarfridjter, er müffc baö Ijofjc ©crtdjt fragen,

weil jefct brei ®öpfe bor feinen klugen feien, metchen er fyicüon

nehmen fofle. (5r erhält bic Slntmort, ben in ber Sftitte. Unb er

fet) tagt auch Dcn ^°Pf °hnc wettern f?ct)lfcf)tag runter. $ierau6 mürbe

gefdjloffcn, c$ müffe eine 2)oppelmörbcrin fein. 3)a fic nun beut

metttidjen @eridjtc ihren 3)oppclmorb uid)t befannt t)atte, fo foH

fic lange 3al)rc auf bem 9iid)tp(afee umhergeirrt unb ben 2£eg

jmtfdjen ©rofcSufom unb SRarttt uuftdjcr gemadjt haben. (2inft

fommt ber ^ßafior t»on Sföarin gefahren, meldjer ba eine $inbtaufc

gehatten unb fid) bis uad) elf lUjr aufgehalten tyattc. $>cr ^aftor,

tangfam fafjrenb, fingt fein ?lbenblieb '9hm ruhen alle 28älbcr'.

©rabc ift er mit feinem ©cfang an ber ©teile '2Bo bleibt benn i'eib

unb ©ecl?' $>icö fragt aber eine fjette ftrauenftimme üom 9tid)t-

plafce her. $>er $ajfor fingt nun meiter 'Stimm fic ut beiner ®uabc\

©citbem foß bic ftinbeSmörberin deinem mehr begegnet fein.

2Bc6cr ©vapent&ien in ftatilin; Vfl». 9ficber$. I, 55 ff.

645.

Pie £%nbe*moxbmn von 3>nettacft.

2Bofl üör 'n fjumtevt 3or mürr tau Söenarf cn ÜMen an;

fdjüfligt, bat fei er $inb ocrföpt h<*bb. ©ei feb nu tmorft, fei Ijabb

bat nid) ban, cemer er mürr bat nid) glömt uu fei mürr tann

Dob' bcrurtelt. Up bat gelb bidjt bi 3üenacf mürr fei foppt; cemer

er 33laut, bat up bei Orb ballopcn mir, fünn nid) ftitlt marben,

bat fem ümmer mebber nt bei 3rb rut, fooc;l 6aub bor of cemer

fd)ürrt mürr. Dornt plant'tc men tautest 53öm an bei Stc;b un bonn
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ivft fyürtc bat SStaut up tau flciten. — $)at 23ufd), wat bor gfeer*

plant't t«, fteit Ijüt nocfj un (jeit 'bat tföpfenbufa)'.

3Dfünt>U<$ au« 3ücitacf. @. ©<$mibt.

646.

Per §m<$i$0erfl Bei ^HeßfeuBttra.

Stotf beut Selbe bcö 2)orfe3 9JMtenburg bei SßiSmar ift ein

Söcrg, ber ©cridjtäberg genannt wirb. 8on biefem 93ergc (icfj ber

®ut$bcfu)cr Don 9J?eHenburg einmal einige guber Saub wegfahren,

wobei ein £obtenfopf mit ausgegraben würbe. 2>cr jtocitc 2£irtf)fd)af!cr

naljm ü)n mit fid) unb wollte fief) einen £abaf$faften barauti machen

(äffen. er 9lbcnbS 31t 53cttc ging unb tu 0 1) f eine ©tunbe gcfdjfafen

fyatte, wadjtc er burd) einen furdjtbaren Samt auf, fonnte aber int

3immcr ntdjtS fcfjcn. Km anbern borgen fafj er feine Sdjtafmüfce

oor beut Söctt an ber (Srbe ftefjen, als wenn fte öott 2Binb gebtafen

fei unb bie 9)torgenfd)uf)c oben barauf. hierüber crfd)raf er nodj mcfjr

als am oorigen 5lbcnb über ben Sarin unb uafym f ogCctdt) ben Xobten-

fopf unb trug ifjn wieber nad) bem @crid)t$bcrg.

647.

Per ^afßettBerfl Bei $tef|.

Itngcfäfjr eine 9J?cife 001t Stöbet Hegt ba$ Rittergut 2)M$.

Äaum eine Siertelftunbe baoon entfernt befiubet fid) ein 9?ebcngut,

v
Jianteu3 Srtebvicf)^r)of. Gtma in ber 2ftittc jwifdjeu beiben üegt ein

ffeiner 23crg, ber fogenannte ©algcnberg, auf beffen $ipfet eine

einzelne Sanne ftefjt. S3on biefem Söcrge unb ber Xannc berietet bie

©agc gotgenbeä. 35or bieten 3af)rcn "mürbe ein SDfäbdjen, ba$ aus

einem biefer £)rtfd)aften gebürtig mar, be8 $inbc$morbc$ angefragt,

unb, wicwofyt fic beim 53crf)ör immer nur antwortete '3d) bin

unftfjutbig', jum £obe ücrurtfycttt. ©ic mürbe nad) bem obengenannten

23crge abgeführt. $or ifjrcm £obe fprad) fte '©o mafyr id) unfdjulbig

fterbe, fo wat)r wirb bie oerborrte £annc nad) meinem £obc mieber

grünen.' Unb cö gefdjaf) wie fie gefagt fyattc. Mut im ^otJjfatt gefjen

bie 9)Jcnfd)cn au biefer Stätte borüber, ba man r)ier fdjon oft getfter-

fyaftc ©eftaltcn bemerft fyaben Witt.

SJon cinetn ©emlnariften in Sieufloflcr. SJal. lemtne 247.
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648.

I&tumen warfen na$ bem gobe.

3n $en}ßft tuurbc ein (Schäfer ber §ercrci befdjutbigt, meil

eine ber bon if)m getoeibeten $ü()c 33tut ftatt Wüd) gegeben, unb

bafjer jum £obc burd) Verbrennen bcvurtt)ei(t. Vergebens beteuerte

er feine Uufdjutb unb jagte, cö würben nad) feinem Xobc oor bem

33urgtfyor brei Ahmten au8 ber (5rbc madjfcn, berglcidjen mau nie

juöor gcfet)cxt. Unb fo fam c£ aud); baran crfaniitc man, bafj er

unfdjidbig gemefen unb e$ mürbe fortan in ^ßcnjtin 9(icmanb metjr

wegen $crerci angesagt unb bcrurtfjcift. m> SWrtarfc 2, m ff.

649.

Stedten fd)fagt am.

3u Sfccnbin, einem bem Softer SDobbcrtin gehörigen @utc,

ftafyl einmal ein SRamt ein ^ferb. Von ben §äfdjern uerfotgt, traf

er einen <2d)äfcr unb bat iljn, baö $fcrb nur einen $lugcnbütf ju

Ratten, bamit er feine 9?otf)burft Dcrrtdjtcn fönnc. 3)ic $äfd)er fönten

fjeran, ergriffen ben 8d)äfcr unb fdjtepptcn Upt, micmoljl er feine

Unfdjulb beteuerte, oor ben Widjter, ber it)n jum Xobc tocruvtfjciftc.

Äf« er nad) bem ©cridjtSbergc geführt mürbe, ftieg er am 2Bcgc

feinen (Steden in bic (Srbe unb fagte 'So roafjr id) unfdjutbig bin,

fo ma()r mirb biefer Steden amSfdjtagcn !' &aum mar er Eingerichtet,

atig ber eidjeue Stab SBtattcr unb 3n)cigc trieb. (Der 33crg unb bic

(2id)c merben nodj f>cntc gezeigt. Xr. söübranbt in »oflod; »31. sie. 122.

650.

$ex $eri($te0«G 0et £ittmbotf.

(Sine Vicrtchneite Don Äittcnborf bei StaOcnljagcn, an ber

prcnfjifdjcn ©renje, liegt ein mit ungefähr fninbert Sannen bcpf(an$tcr

33crg, ber @erid)t$bcrg. %tf ifjm mürbe ein blöbftunigcS Sttäbdjcu

unfdjutbig Eingerichtet, ba$ man ber 33ranbftiftung anftagte. Vcrgeb(id)

fyattc fie ifyrc Sdjulbtofigfeit beteuert; man fefcte fic ben Dualen ber

Sottcr auö, unb biefe crprcfjtcu baS ($eftänbnijj ifjrcr Sdjutb, meldjeö

fic fpäter miberrief. %{$ bic Vcrurtl)ciÜe }utn ©djeitcrljaufcn geführt
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murbc, bat fic ©Ott, er möge ber ftadjroelt ein Bethen iljrer Unfdjuft)

geben. £äglidj um bie SOItttagdflitnbc fa() man bie Eingerichtete mit

einem Mutbcfledtcn £ud) ju bem ualjen See gcfjcn, um c« fyiev bottl

53 (ut ju reinigen. 9?ad) Safyren mürben bie 53äumc bc« ®erid)t«bcrgc§

gefaßt; bei biefer Arbeit fanb ein 9)?ann feinen £ob, au« ben

Stämmen ber Säume aber entquott ötttt, Seit biefer 3cit fat) man
bic unfdjulbig ©emorbetc nie mieber. mne m. in Sterin.

651.

$otte*uxt§e\t jtt S^ittenBurg.

1. 3m Safjre 1351 brad) in Wittenburg in bem §aufc eine«

reidjen 5Mivgcv« ftcuer au«, meldje«, Dorn Winbc getrieben, einen

grojjcu Xijtii ber <£tabt in *?lfd)c tegte uub nur mit 9)Jül)c enblid)

gebämpft merben fonnte. ?ü« bic« gelungen mar, mürbe ein Arbeiter

ber Söranbftiftung angefragt, unb ba er feine Uufdjulb beteuerte,

511m fragen bc« g(üf)cnben £ifen« Derurtljeift. C£r ergriff ba« (Sifcn

unb fjictt c« aufredjt, of)ne einen 8d)meqen«(aut au«}uftoftcn.

man uadjfafy, geigte feine $anb nid)t bie fteinfte 33ranbmunbc. $(bcr

nod) metjr, ba« Gifcn mar plöfclid) Dcvfdjmuubcn. (Sin 3aljr barauf,

a(« man bic $>äufev neu aufbaute unb bic <3 fcajjen neu pflaftertc,

fticjl ein Arbeiter, ber einige Steine aufnahm, plöfclid) einen geflenben

3d)vei au«. 3)a fanben ftc ba« bor einem 3al)re ocrfdjmunbenc Qtfen,

ba« nod) g(üf)cnb fycift mar unb beut Arbeiter bic $anb oerbrannt

fyatte. tiefer geftaub ein, bafj er ber Sövanbftiftcr gemefen, unb mürbe

bafür Dom £cben jurn £obe gebradjt. 2>a« (Sifcn marb nod) (ange

auf bem 9?at()I)aufc 31t Wittenburg aufbematjvt unb gezeigt.

&. 5. (5. Heitmann frei 9iiebcr$. 3, 108 ff.

2. 3u Wittenburg mürbe 1349 ein 9ttann bcfdjulbigt, Seucr

angelegt $u fjoben unb mujjte ba« glütjenbc (Sifcu tragen. Wie er mit

bem (Sifcn bi« an ben Äirdjfjof fam, fyat er e« faden (offen, bo

ift cö ücvfdjmunbcn. (Sin 3afyr barnadj fjat ein anberer 9)?ann ba^

fetbft am (Stcinpflaftcr gearbeitet unb ift auf ba« (Sifcn geftojjcu unb

fyat fidj bie £anb öcrbrount. $>aran ()at man tr)n at« ben £f)äter

erfannt uub geräbert.

Jyrantf, altes unb neue« Wcflcnburg l, 130. 1>octif($e 33cav&eituitfl, (Sager«

Iremfen, HO ff.
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652.

SKttföttfotfi «ätttgtriiQtete.

$luf ber ©anbbüne jtmfdjen 2Buftrow unb $Ht=(9aar$, ba, luo

jc^t btc 2Binbmüf)fe ftcj)t, fott uor etma jttmljunbert Satyren eine

grau, bic bcö £ercn$ bcfd^irtbtgt nmr, Eingerichtet njorbeu fein. <5ie

befeuerte öor ifjrem Xobc i^rc Unfdjutb mit ben Korten '<5o gcmifj

irf) unfdjutbig fterbe, fo gennjj wirb auf biefer «Stelle ein $irfd)baum

nmdjfcn.' Unb wirfttet) ift auf bem bürren Sanbc ein $ir[djbaum

cmporgcnmd)feu, ber fange 3af)rc auf ber 2)ün.c geftanben hat.

#r. in IBuftrott».

653.

9?a()c bei ^oftocfcr=3Butf«f)agcn im 2Ba(bc ift ein ^pfoft gur

Erinnerung an eine äftorbtfyat aufgelistet. (Sine ?(uf)d)rift metbet,

baf$ an bortiger 8teÜc ben 5. 9Jfai 1826 ein 9ttübd)cn, Warnen«

@rctc $brian, erfragen gefunben morben. Ü^ad) ben 2lu«fagen g(aub=

nmrbigcr £cutc bortiger ©cgenb, fott biefe ©retc Slbrian, au«

Roftotfcrs2Butf«hagen gebürtig, toon ihrem Verführer in jenem 3Balb

ermorbet morbcu fein. (Seit biefer <3cit häuft ein ©eift in ber ©egenb,

iuo bic 2)?orbtfyat gcfd)ct)cn. (Sowohl bei 9(0cnb* unb Wad^cit, at«

auc^ am ^ c^en £°9 C fmD Snljrtüerfe, Leiter unb gufjgängcr, auf bem

&kgc burd)« ©ehblj, in beffen unmittelbarer 9?äf)c ba« Erinnerung«*

Reichen ftefyt, burd) Stimmen unb ©etöfe erfdjrcdt, irregeführt unb

bic "ipferbe fdjeu geworben. (Sin SDfann, ber bei buuflcr 9lbenb$eit ben

3Bcg ging unb an bem ^3f oft öorbei wollte, fül)ltc ficr) plöfclid)

bcflcmmt. Eö erhob fiel) in ben ()of)en 3Balbbäumen, beren bidjtc«

£aubwerf ben gahrweg überragt, ein ©etöfe unb Öcbraufe unb

knattern, ntdjt voie oon einem ftarfen 2£inbe bewegt, fonberu at«

ob bie Bweigc $erbrod)en unb ba« 2aub hcruntergefd)lagen mürbe.

2)cr SDiann f)ie(t e« für einen öom (Bturmwinbc getriebenen Stegen

ober für einen riefigen §agel. 3)em wiberfprad) aber ber Umftanb,

baj$ fein Regentropfen ober £>agelforn auf i|n herabfiel, unb toic*

wof)l er 311 wicbcrholtcmnalcn bic £>anb au«fh*ctfte, bod) (ein naffer

Kröpfen bicfelbc berührte. SDiittlerweile erreichte er ba« Enbc bc«
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ÜDalbeS unb befanb ftdj t>or $Koftotfcr=

s
2Bu(f8fjagen. So roie er inS

tfrcie trat, bernafym er nidjtS meljr üon einem ungeftümen äöetter,

e8 war 2Binbftiüe unb Kare ?uft.

@in 9)?ann, ber bei bunfler ^Ibenbjeit ben 2Öeg üon 2BiHer$*

Ijagen nad) 9ioftorfcr-SBulf^^agcit burd) ben SBalb ging unb fcoEfer

$3eforgnij$ mar, er mödjte ben 3Beg
f

ber Dom Sanbmegc redjtS ab

nad) ^oftorfer-SulfSfjagen geljt, üerfefjlen, ^örte, ba§ ifjm ein 3ufjr~

nmf in langsamem (Schritte entgegenkam. £)a er bem Sagen naf)e=

gefommen fd)icn, bog berfetbc ölöfclid) ab unb nafjm bie 9ticr)tung

nad) ftoftotfer^SulfSijagcn. 80 beutlief) mar ba« Gaffeln ber SRäber

unb ber Stritt ber ^pferbe 31t uerneljmcn, bafj ber Sttann immer

glaubte, ba$ guljnuerf nalje bor ftdj gu fyabcn unb fid) munberte,

ba c$ eben nict)t fo ftocfftnfter mar, ben SBagen nicr)t fefycn, nod)

benfclben greifen ju fönnen. Sei ber erften SBofjnung beö $>orfe3

angelangt, J>iclt ba« ftuljrroerf ftiCt unb bie (5rfd)einung bcrjdjmanb.

©tub. Weimers in ÜRoftoct
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1.
4

2tl8 id) öor einigen 3alrren mit ©ubruu bcfannt mürbe, mar

ber öorbcre £ljett bcö @ebidjte$, ber in Orlanb fpictt, mir uöflig

neu, unb idj erinnere mid) and) uidjt, früher jemals r»on bem 9to*

I) a fte bc^fclbcn ctma$ gehört 31t fjaben. Slnberä aber mar eä mit

bem £>aupttf)ei(e: bie ßr$äf)fung fetbft, bic borfommenben tarnen,

bic einzelnen Scencn, Slfleö ersten mir cigentfjiimticr) bcfannt, wie

etwa«, ba$ id) längft gemußt. 9?ad) einigem 33cfinnen erinnerte id)

mid) enblidj, baß ein 2fläbd)en, mefdjeS 1826—1828 in §agenom,

im §aufe meiner (Sttern bientc, ben 3fnr)att bc$ genannten ®ebid)teä

im ^otfäbiatecte jumeUcn jur Untergattung in ber $inberftubc erjagte.

3d) fjabe atä mirfttdjc unb beftimmte Erinnerung nur brei Momente

barauö im ®ebäd)inif} begatten. (SrftenS: *2>or fümt be ott 3Bar (2Bab')

oou Stormlanb'. 3Mefe SBorte mürben jebeSmal mit gehobener Stimme

unb mit bemjenigeu 9?adjbrucf gefprodjen, mit mcfdjem mau eine

bcbcutcnbc ^crfönlidjfeit in bie (5r$äf)lung einführt, $meitcn$ *2)or

(amen fe an up beut SButpenfann'. drittens, erinnere id) mid)

beutlid), lote bic ©cene gefdjitbert marb, a(S ®ubrun unb itjrc

®cfäl)rtin am frühen borgen, elje fic $um 9ftcerc$ftranbe getjen, fta)

in ba$ $or$immcr ber böfen §er$ogin fdr)(etdr)cit unb bort an ber

Xf)ür laiifdjcn, ob bicfelbe fdjon ermadjt fei unb ftc iljr bie 93itte

Dortragen fönnen, Strümpfe an$ief)en $11 bürfen.'

gräulein H. Äritflcr in 5Reftc<f ;
»gl. Gkrmania 12, 220—224.

2. Scitbcm tfyeitte mir £>err £)bcrfird)enratl) Ättefotfj in Sdjmerin

mit, baß es aU $nabc in feinem £cimat$ort töördjom bei £>agcnom
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btcfetbe Sage nebft anbcrn oon einem ßnedjte fmbe erjagen J)ören.

Der $ned)t, Sttyehn Söaacf , fmtte etwa« £räumerifd)e« in feinem

2Befen; oft wenn er auf« Jelb fjinau« fufyr unb bie $inber mit ifjm,

pflegte er fyalb in fid) oerfunfeu foldje Öefdjidjten ifynen ju erjagen,

©eine Srau lebt nod) in $ördjom nnb ftef)t bort in bem #hife eine«

auf 3anber nnb Seforedjung fid) derftefjcnbcn Sefen«. üfteinc 9?adp

forfcfyungen an Ort unb Stelle führten inbejj ^u feinem föejultate.

93emerfen«wertf) ift, bag biefe« «Seugnijj im« ebenfalls in bie unmittelbare

s
DJäl)e oon £agenow leitet, wie ba« erfte 3eugui§ auf $>agenow felbft.

3. ßtwa in biefelbe ©egenb weift ein brittcö 3engnifj. §err

Literat (5. Stuf)lmann in Sdjwaan erjagte mir oon einer etwa ad)t$ig-

j ädrigen 3)ame in Hamburg, meldje in Lüneburg $u §aufe war, unb

weldje at« $inb biefelbe Sage üon einem $inbermäbd}en Ijörte, ba«

in ©oijenburg, atfo cbenfall« in ber 9eal)e oon $agenom, Ijeimifd)

mar. Sfa tarnen erinnert fie fid) nidjt meljr beutlid), aber bie Scene

be« SZBafdjen« am Stranbc ftel)t nodj lebhaft oor ifyrem ©ebädjtnifj.

4. (Sin oierte« 3eugnifj oerbanfe id) £errn i'efyrer Strutf in

2Öaren. Derfelbe »ernannt bie Sage al« Änabe au« bem 2flunbe eine«

$inbermäbd)en«, 2)örte, beren GEltern Sdufferleute in 2Bi«mar waren.

Siewo^l iljm nod) 2)?and)e« Don ber (Srjä^lung fjaften geblieben, fo

getraut er fid) bod) nid)t, weil er injwifdjen bie mittel!) odjbeutfdje

Dichtung gelefen, bie Sage au« ber getrübten (Srinuerung fyerjuftellen.

5. 2)a« erwähnte «Seugnijj fü^rt un« in eine anbre ©egenb SReflcn-

bürg«, an ben 2Keere«ftranb, wo wir bie norbbeutfdje Sd)ifferfage $unäd)ft

aud) }u fudjen tjaben. Unb bal)in weift burdj feine localen SBejiefjungen

enblid) aud) ba« fünfte 3eugnij$, welche« id) al« ba« wid)tigfte, weit

umfangreid)fte, bi« $ule$t aufbewahrt fmbe. £err ^ßaftor 33affewifc

in 93rüfc bei ?übj fdjrieb, burd) meinen 33erid)t oeranlagt, am

31. 9ttftr$ 1868 an midj unb tljeifte mir bie $uf$eid)nung einer Sage

mit, bie mit ber ^ubrunfage am nädjften oerwanbt ift.

'1)ie Sage ftammt au« meiner früfjeften Sugenb, wo ein

graulein Xljerefe oon $agen, beren $ater bäuifdjer ^ammerljerr

gewefen (bie 2Jtutter war eine geborne ton 33affemifc, ber 33ruber

Schiffer in fRoftocf), .fie mir ergäfylte unb immer wieber cr$äf)lte. Sie

f)at fie mir Ijodjbeutjd) eqäljlt, fpäter er$ät)lte fie m™ rtuc
fy
m meiner

$inbl)eit eine 2Birtl)«frau Sulff in ber ®cgenb oon Sarin (fteuljof)
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plattbeutfd). 3m 3at)re 1847, a(ö id) tu Sarin $rtoatfe§rer mar

unb bon ba au« bie ®egenb meiner ®tnbr)eit befugte, taufte btefe

®efd)id)te, bie id) nur für eine 2lntmengcfd)idjtc genommen fjatte uub

für meiter ntd^tö, mieber auf, inbem id) oon einer £od)ter ber SBuIffin

baran erinnert mürbe. Diefe ^erfonen finb aber afle tobt. SE>ie Erinnerung

baran braute mid) auf ben öntfd)lufi, bie Sage nadjjufdjreiben, in

ber SBeife, wie Sie biefelbc erfjalten. 3d) t)abe bei biefer Sage aber

nie an bie ^ubrunfagc gebaut, benn bamal« rannte id) biefelbc nod)

nidjt unb bin audj erft neuerbtng« burdj Sie barauf aufmerffam

gemacht. Der ©ärtnerbienft eine« ^ßrtnjen mar mir in meiner Sugcitb

fdjon ganj fonberbar unb föäter ift e« mir aitffaüenb gemefen, marum

bie $odjjeit, mie c« bod) Sitte ift, nidjt im §aufe ber Altern ber

$bnig«tod)ter gemefen unb bajj fic fo al« 33raut fortgefdjtrft mirb.

ferner ift mir unflar, um« man unter einem Könige oon bat 9tcid)

ju öerftet)en t)at, unb babei bie 3nfel $oel? 2$o foll benn bie

^eftbenj be« $önig« t>on bat 9tetcr) gemefen fein? Solange id) btefe

®efd)id)te al« Slmmenläufdjen genommen, ift mir nidjt« babei auf-

gefallen; aber jefct, burd) Sie aufmerffam gemacht, tattdjen mir mand)e

gragen babei auf, bie idj nidjt bcantm orten fann.
1

Die (Sqärjlung lautet folgenbermafjen

:

Da mar einmal ein $önig in 'bat ^eid)', ber mar fer)r reict)

unb lebte mit feiner grau jufrieben unb glüdlid). Sic (jatten eine

einzige £od)ter, bie mar fdjbner al« irgenb ein anbre« fttnb. $>ie

$önig«tod)ter liebte am meiften bie iölumen, bie fie in irjrcnt ©arten

t)egte unb pflegte. Unter ben ©ärtnern mar einer, mit bem fie am

liebften oerfet)ren motzte; er mar nodj nidjt lange im Dienft unb

mar für bie $önig«tod)ter al« Gärtner angenommen, meil er au«

Italien gefommen mar. (£r er^lte it)r oiel oon Italien, aber and)

au« bem Horben, oon 23ären; unb iÖ3olf«jagben, unb üon ßrieg

unb Seefafjrt.

511« bie $önig«tod)ter etma adjtjeJjn 3afjrc alt mar, ba famen

bie freier oon allen Seiten, benn ber 9?uf it)rer Sd)önl)eit ijattc fid)

in alle Sänber Derbreitet. Der erftc greicr, ber bei bem Könige anfielt,

mar ber Äönig öon ben Dänen gemefen, ber buret) feinen ©cfanbteu

für feinen Sofjn um bie §anb ber ^önigfltodjter bat; ben mie« aber

ber SSater ab, benn er lebte mit bem Däncuföuige in groger geinb-
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fdjaft, weil er ifjm cittft (eine Shaut entführt Ijatte, unb wenn ev

aud) mit feiner grau $ufrieben unb glücflid) lebte, fo tonnte er ir)m

baS bod) nirfjt bergeffen. 9totl famen 'ut bat s
Jfeid)' unb aus Snglanb

fo oielc ^rinjert, baß baS Sdjlojj immer Doli mar. 3)ie ^rinjeffin

aber geigte fein (Gefallen an irgenb einem ber greicr. 2)cn (Altern

gefiel jeboe^ am meifteu ber ^rin$ 'nt Horben', unb ftc befdjloffcn,

er unb fein onbrer follte bie Königstochter Ijaben, fie mochte if)n

wollen ober nirfjt. 9)ian machte SltleS jur 2lbfal)rt fertig unb nun ging

cS nad) ^oel, wo bie Gdjiffc lagen, bie bie 33raut mit iljrem ganzen

(befolge aufnehmen fotiten, unb aud) bie <3d)iffe Don Horben für ben

SBräutigam unb feine Mannen Ijatten fidj ba bor 2lnfcr gelegt. 2)er

$rittj üou Horben ftieg auf fein ©d)iff , unb lieben <Sd)iffe mit feinen

Kriegern folgten il)m. 2)ie 33raut beftieg aud) iljr Schiff unb mit

il)r if)re grauen; Ujr befolge war in befouberen Skiffen, unb in

bem einen war audj ber junge ©ärtner.

<Bo ging nun bie galjrt loS, aber beS 9?ad)tS tarn ein großer

(Sturm unb tocrfrfjlug bie ©djiffc l)icrlnn unb bal)iu. 2ÜS ber ^rin$
4
ut Horben' glürflid) anS £anb fam, Ijattc er oon feinen Sd)tffen

fcincS ucrloreu, aber üou benen 'ut bat SRcid)' fehlten brei, unb

barunter war aud) ba«, auf bem bie KönigStodjtcr war. Dem König

oou Horben war baS fer)r oerbriejslidj, aber er tröftete fid), als ev

baS rcidjc £)ciratSgut ber Königstochter fal) uub uafym auS ben

Jpofbamcn bie l)üb)d)cfte l)crauS unb gab fie feinem Soljue utr grau.

sJJad) 'bat sJicid)' aber fanbte er 23otfdjaft, cS feien alle £d)iffc unter*

gegangen. 2)aS Ijörtcu bie Altern ber KönigStodjtcr unb trauerten

fein* barüb er.

2US ber SSJtntcr oorbei war, fanbte ber König oon 'bat 9icid)'

Griffe auS, um feine £od)tcr ju fud)en. 2>iefc war iujwijdjcn an

eine bänifdje Onfct üerfdjlagcn worben, unb würbe oon bem König

unb feiner grau freunblid) aufgenommen, als fie l)örten wer fie wäre.

5Der König wieberl)otte bie SBerbuug für feinen ©oljn, aber bie

KönigStodjtcr wollte nidjtS baoon wiffen. 211S fie nun auf ifyrcm

Sinne befyarrtc, änberte fid) balb baS 33cncf)mcu beS Königs unb

feiner grau, ©o freunblid) fie biSfjcr gewefeu waren, fo fjart uub

graufam würben fie nun. SSiefc uon tr)ven ^Begleiterinnen Ratten fidt)

mit bänifdjen Männern öcrljeiiatct unb rieben ber Königstochter, ein
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©leidjeö tfjuu; aber ftc fyätte lieber fterben wollen al« ba« tfjint.

<Sie würbe üou ber alten Königin gefuiffen unb fjerumgeftoßen unb

julefct in ben Xfjurm gefperrt. SDie Königin fdjwur, wenn ftc ntdjt

einwillige, baß fte nie wieber fyerau« fommen fotlte.

Der ©artner war mit feinem Sdjtffc auf eine anbre fleine 3nfcl

berfd) lagen. Dort wollte er aber nidjt bleiben, fonbern nafjm be«

9?ad)t« allein ein 23oot nnb fufjr bamit in bie (See. (Sr tarn audj

glütflid) an« ?anb, bei bcrfclben -3fnfc(, auf welcher ber Däucnföntg

wofynte. gifdjerleute nahmen ifjn auf unb t)tcr erfuhr er, baß ba«

<3d)iff Dom 'Sttcid)' mit ber $önig«tod)tcr gelanbct wäre, unb baß c«

ber ®önig«todjter fcfjr traurig ginge, unb warum. (Sr erfragte nun

^llte« genau unb l)örte, baß bie 3rau be« £l)urmwädjter« (Sine Dom

(befolge ber ®önig«toä)tcr fei. Durd) biefe gelang e« ilmt bann audj,

in ben Dljurnt $u ber frinjeffin gu fommen. (Sr wollte bicfelbe au«

beut Dfjurm entführen, aber bie $önig«tod)ter fagte, fk wollte ftd)

nidjt au« ifjrem ©efängniß I)crau^ftet)Icn : ba« wäre etwa« Rubere«,

wenn er fie mit (Gewalt befreite, ober wenn bie alte Königin, bie

fic eingeftterrt, fie aud) wieber I)erau§r)otte.

Da ging ber ©ärtuer gerabeweg« jum $önig unb jur Königin.

Diefe bradjte gcrabc ein (Btoiunrab in @ang, auf bem foütc bie

&öuig«tod)ter (»innen, fte mochte wollen ober nidjt. 2£a« war ba«

aber für ein örftaunen, al« ber $önig unb bie Königin in bem

(Mariner ifjren eigenen @of)it erfannten. Die Königin mußte nun gleidj

mit in ba« ©efängniß gelten, um bie ^kinjefftn $u Ijolen. Dod) fic

wollte nidjt fjerau«, weit fie nod) nidjt einwilligen föune, ben $önig«-

fofju ju heiraten, bi« ifjre Ottern it)vc Buftimmung gegeben fjätten.

Da warb ein Sdjiff mit 33otcn in 'bat Stteid)' gefenbet, mit einem

Briefe Dom ^ßrinjen unb ber ^rinjeffin unb Dom $önig. Die alte

Königin war aber feljr ärgerlidj, baß il;r 8oljn al« (Gärtner im

fremben i'anbc gebient fjattc, unb fürchtete aud). baß bie ^rinjeffiu

il)r bie böfe 23el)anblung nadjtragcn fönuc, unb Don bem Slergcr würbe

fie fdjwcr franf. Die ^rinjeffin wollte burdjau« nidjt au« bem

(*cfängniß, bodj mußte fie fidj gefallen laffen, baß man iljr ba« £ebcn

bariu fo bequem al« möglid) madjte.

lluterbeß war aud) nad) 'Horben' bie 9?adjridjt gefommen,

baß bie .$önig«tod)ter glütflidj auf einer Däncninfel gclanbct wäre,
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unb ba ärgerte fidj ber $önig fet^v, baß er (einen Sohn mit einem

§offräulein verheiratet unb baß e« nun fyerauSfommen mußte, mie

bie junge Königin ntc^t bic s
J$rin$cfftn 'ut bat ^fid)' märe. (5r forberte

alfo für feinen Sof)n bie ^ringeffm äitrürf. Da« würbe abgefdjlagen;

ba lüftete ber ftorbfönig, al« ber SBinter vorüber war, biete Scrjiffe

au« unb woüte bie ^rinjeffin mit Öewalt fyokn. Da gab e« eine

große Sd)lad)t, aber bie Dänen mußten weichen, unb ba« $öntg«;

fdjloß würbe eingenommen unb in 33ranb geftetft, baß auef) bie

franfe alte Königin mit Verbrannte. Da erfcfyien bie $ritt$effUt unter

beu bänifc^en Äriegern unb feuerte mit ihren SBortcn ben Sfluth ber-

fetben fo an, baß fte bic 9?orblänber jurütffdjlugen unb Siele töbteten,

barunter aud) ben alten sJ?orbenfönig. Sie würben auf bie Sdjiffe

getrieben unb Diele ertranfen im 2Baffer. Da warb von beiben Seiten

grieben gefctyloffen, unb e« bauerte nid)t lange, ba fam aud) SBotjdjaft

au« 'bat 9^cic^' unb brachte bie Einwilligung von ben (Eltern ber

^rinjeffin. Da fanb bie $>od)jeit ftatt unb ber <ßrinj unb bie

^rinjefftn lebten in ®lürf unb 3«friebent)ett bi« an ihr (Snbe.

2.

(Sin armer Wtavm Ijatte jwei Söhne, mit benen er ftdj vom

Sefenbinben fümmerlid) nährte. (Sine« Dage« brauten fte tym au«

bem Salbe ftatt ber Reifer einen Söget mit, beffen glüget Ratten

golbene, bie Sruft filberne garbe. s#ud) fang er fo fdjön, baß e«

eine greube war, tt)n ju Ijören, unb baß ber Hlte balb nidjt« lieber

auf ber 2Belt hatte, al« feinen ®efang. Da ritt einft ein ®raf am

§aufe be« Sefenbinber« oorüber. Gr fjörte ben Sögel fingen unb

l)telt fein SRoß an; ba faf) er, baß unter beu Jlügeln be« Sögel«

51t lefen flanb <2Öer mein £>eq ißt, ber wirb einft $önig werben.'

Da bot ber @raf bem Gilten viel ©clb für ben Söget, unb al« ber

9llte nid)t einwilligen wollte, verfvrad) if)m ber (§raf, ib,n unb feine

Söhne auf fein Sd)toß $u nehmen, wo fie gute Xage haben follten.

Slbcr ber @raf hielt nid)t 2Bort; ber alte ÜDtann mußte täglich $ol$

harten unb feine Söhne e« in bic $üd)e tragen, wobei fie mehr

Sdjläge al« Srot befamen. Den Sögel aber ließ ber ($raf rupfen
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unb fein $er$ Braten, bamit er einft $önig werbe. 2Bte nun ber

Äodj grabe bamit bef<f)äftigt mar, fam ber jüngere Soljn bc« Sßefen--

binber« in bie $üd)c, unb ba ifjn fef)r hungerte, naf)m er in einem

9lugenblidf, wo ber $od) bei Seite gegangen, ba« gebratene $erj

Dom Detter unb berjeljrte e«. Der ®odj mar geroaltig erfdjrocfen,

beun ber @raf f>atte ifjm f)öd)fte Sorgfalt anbefohlen; er jagte ben

Hungen unter ber Drohung, bem (trafen 2We« $u fagen, Dom £)ofc,

nafym ba« §eq einer Daube unb fefcte c« bem (trafen gebraten bor.

Der Sunge r)attc feinem altern 93rubcr fein £eib geflagt unb

beibe befcfyloffen, ju entfliegen. Sie manberten immer meiter unb

weiter, bi« fie in einen bunflen 2BaIb tarnen. Sie legten fief) ermübet

unter eine C?id)e unb fdjliefen ein. 5(1« fie ermatten, ftanb bor iljnen

ein Säger; ber falj fie fcfjarf an unb fragte, mer fie feien unb wofjer

fie gefommen. Die Knaben jttterten, unb ber Süngfte, bem fein

$ewiffen fdjlug, eqäfjlte fein Sdjicffal. Da mürbe ber Säger freunb-

lid)er unb fagte, fie foüten mit if)tn fommen, er wolle tüchtige Säger

au« ifjnen madjen. Sic gingen mit tfjm. 2öie nun tt)re ?cf)rjeit vor-

über mar, fagte er 'Sf)r müfjt nun in bie 2Bett fjinau«; borljer aber

bittet eudj brei Dinge bon mir au«.' Da baten fte ifjn Seber um ein

fferb, einen £>irfd)fänger unb um einerlei $(eibung für 53eibe. So
trabten fie bon bannen, bi« fie an einen Sdjeibeweg famen. Da
fbrad) ber keltere *£ier motten mir un« trennen unb unfere £>irfnV

fänger aufhängen; mer oon un« juerft mieber Ijerfommt unb ficf»t

bc« $lnbcrn £irfcf)fänger geroftet, ber mag miffen, bag e« ifjm fdjledjt

gefyt ober er gar tobt tft.' Drauf trennten fie fid); ber eine ritt

recfjt«, ber anbre linf«.

Dem Süngfteu fam nid)t lange brauf ein £öme in ben 2Beg

gelaufen. (Sr moüte feine 33üd)fe anlegen; ba erfjob ber Söme feine

Stimme, er fofle if)n leben laffen, er motte ifjm audj in jeber 9?otf)

unb ©efaljr beifteljen. '9?un bann,' fpracr) ber Säger, 'fo menbe

bid) hinter mid).' SBatb barauf fam ein gud)« gelaufen, mit bem

ging e« ebenfo mie mit bem Dörnen, unb ^ulcfct ein §afe. 211« nun

ber Säger mit ben brei gieren meiter jog, fam er in eine Stabt,

bie mit fdjroarjem glor umbogen mar. (Sr bernafjm, bajj ein Drache

in ber ®egcnb ^aufe, ber attjäljrlid) eine Suugfrau oerlauge. Sn

btefem Safyre fei bie SReilje an be« $önig« Xodjtcr unb barum trauere
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flflcS. Der £önig haoe fie Demjenigen $uv grau öerfprocfjcn, ber

ben Dramen tobte. ?lnt anbevn borgen madjte fid) ber Säger nadj

bem SDrtc auf, wo bev Drad)c Ranfte. Sdjon ^telt ber Sagen be$

ilönigä bort, in bem bic $omg$tocf)ter faß. 9?id)t lange, fo fam

and) ber Drad)e hergefahren, er fjatte einen langen Scfymeif unb

ficbcn $öpfe. Da fpradr) ber Säger 311 feinen £f)icren 'Nun aüe=

fammt, unb reißt, maö U)r fönnt.' Die Xtymt parften ben Dramen
an, nnb ber Säger fd)lug mader brauf (0«, baß ber Dradjc halb

tobt balag. Dobtmübe ritzte ber 3ägcr am Söoben, ba nahm ber

$utfdjer ber ^>rinjeffin ba$ Sdjmert unb fcfjlug bem Säger ben ^opf
ab unb fagte uir ^rinjeffin 'Senn bu mir nidjt fdjnjörft, mtd) als

Den 51t bezeichnen, ber ben Dradjen getöbtet hat, fo tobte idj bidj.'

Da fdjttmr ihm bie ^rinjefftn, roa8 er »erlangte.

Die Dhicre ftanben traurig bei ihrem tobten $errtt. Da fpradj

ber ftud)3 jum $afen 'Dort im SBalbe wohnt eine alte 3*au, bie

hat eine Salbe; (auf fo fajuett mie möglich §ttl unb bringe fie her.'

DaS that ber £afe unb brachte bic Salbe; ber JudjS nahm bc§

Sägerä $opf, fefctc ihn auf ben Ühimpf, beffrid) bie Söunbe mit ber

Salbe unb ber Säger mar mieber lebenbig.

Ükd) einem Saljre fam er mieber in bie Stabt; jefct mar fie

mit rothem Jlor umgeben. (Sr erfuhr, baß heute bie ^rinjeffin mit

ihrem Befreier, bem $utfdjcr, §od)$cit fyalte. ^ a nahm ber Säger

einen $orb, legte einen 53ricf hinein, in bem er SltleS erjäfjtte, l)in§

il)n bem Sudjfc um ben §al« unb t)k% ihn laufen. Der gud)S lief

in bcö Äönig« ^alaft, mo bic ^rinjeffto mit ihrem Söräutigaut oben

au ber Dafel faß unb legte feinen $opf fammt bem $orbe in ihren

Schoß. Die ^riujeffiu crfdjraf juerft
r
bann nahm fie ben 53ricf unb

laö ihn. Drauf jprad) fie 311 bem Könige unb feinen Ütätljen '2Öa#

hat ber berbient, ber fo unb fo gethan ^at?' unb erjählte bic

®efd)id)tc. Da fpradjen Sitte 'er ift wertf), in eine Donne, mit Nägeln

auSgcfdjlagcn, gefterft unb Dom 33erge herunter in$ 2Baffer gerollt

311 merben.' Da fpradj bic •prinjeffin 'So muß ba$ meinem ^Bräutigam

gefchcheu.' Unb fo gefdjah c3 and); ber Säger aber machte mit ber

^rinjeffin ,npoch$eit.

Gr fonnte aber -oom Sagen nicht laffen. (Sinft Verfolgte er auf

ber Sagb eine $>irfchfuh, bie ganj weiß mar. Smmcr tiefer fam er
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in bcn 2Batb, baft c8 bunfette. Da gelangte er 31t einer £>ütte, bor

ber eine alte Jran mit einer 9?nt^c in ber §anb ftanb. Die bat er

um Verberge. '3a/ fagte fte, 'bie motte ftc if)m motjl gewähren;

aber mir graut t>or beinen 2:^iercn, tafe fic nüd) mit meiner 9iut()c

berühren.' Da8 ertaubte ihr ber $önig, fte ftrid) einmal mit ber

$tutl)c über it)u unb bie Spiere: ba mürben ftc Sitte ju Stein.

Snbcfj mar ber ältere Söruber nadj mehrjähriger Söanbcmng

ju ber (Sid)e gefomntctt, mo fte ftd) getrennt fyatten. Da jat) er

feines 33rubcr$ £rirfd)fängcr öerroftet unb machte ftd) auf, ifjn

ju fuc^en. (*r fam in bcn 2ßatb, in beut fein 33rubcr ju Stein

öcrmanbclt mar, unb taut auef) ju ber $ütte ber alten Srau. Dicfc

ruotttc it)n mit ihrer 9httt)c berühren, ba fpannte er feine Söüdjfc

unb brotjtc ftc nicberjufdjie&en, menu fte ü)m nidjt fage, mo fein

53ruber fei. Da bat bie grau um U)r £cbcn, führte ifjn ju bcn

Steinen, berührte fte mit ber 9tutf)c unb ber 33rubcr unb feine

^t)icvc mürben mieber tebenbig. Sie jogen in be$ Königs Sdjlojj

unb lebten fröt)tid) bis an ir)r (Snbe. Gin ©eminavift in Meurioftcr.

3.

Per $öttig$(o(itt.

(Eö mar einmal ein $önig8fof)n, ber ritt mit feinen Dienern

auf bie 3agb. (Sr ^atte fdjon bcn ganzen £ag gejagt, oljuc ctmaö

ju treffen; er mar int begriffe, fjeimjufetyrcn, at$ eine Sttirfc if)iu

aufftief?. Um bod) mcuigftenS ctmaä nad) £>aufc 311 bringen, fcfctc er

if)r nad). $bcr immer, menn er ftc naf)c genug glaubte, um feinen

Speer Werfen 31t fömtcu, mar ftc iljm mteber cntfdjmunbcn. Dabei

fcertor er feine (Gefährten ganj, bie benn ohne t^n f)cimfcf;rtcu. Die

9iicfe tief cnblidj über eine SSrürfe, ber $öuig3fohu hinter ihr h cl'-

^aum mar er hinüber, als bie 53rücfc t)\nkv ihm abbrad), unb oor

ihm ftanb ftatt ber Sftitfc ein attcS hafjlidjcS oaö xl)n mh
forberte 31t folgen. (5r nutjjtc ihr gehordjen, er mochte motten ober

nidjt. Sie führte itm in ein Sdjtojj mitten int s2Batbc, baS fie mit

ihren brei Södjtcrn bemohntc. Die beiben ätteften maren fo tjftftlidj

mtc ifjrc 2)?utter unb cbenfo unfrenubtid) gegen iljn, bie iüngfte aber

hübfd) unb frcunbtidj. 9?adj einiger <3cit forberte bie Sitte it)n auf,
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ihre ältcftc Sodjter ju ^traten, dagegen weigerte er ftdj aber unb

erbot fid), bie Oüngfte ju nehmen. Da« wollte jebod) bte Sllte nid)t,

unb er würbe toon ir>r unb ben beiben älteren «Sdjweftern fdjarf

bcwad)t, bomtt er ntdjt entrinne. (Sr fanb aber bodj ©elegenheit,

ber Sungjten feine Siebe 31t gefkhen, bie fte ihrerfeit« ^er^tid^ ermiberte.

23cibe befdjloffen ju entfliehen, üm $erbfte liefen fte eine« 9?adjt«

baoon. 2lber am borgen fcfctc ihnen bie mittlere ©djmefter nad).

2Bie bie Süngfte bemerkte, bajj fie öerfolgt mürben, öermanbelte fte

fid) in einen föofenftotf unb ihren ©eltebten in eine SRofe. Da fehrte

bie 3d)wefter um unb crjäfjlte, fie ^abe bie 3lüd)tlingc nidjt finben

tOnnen , unb zugleich, bafj fte mitten int 3Balbe einen SRofertftocf

gefef)en ^ätte. Da mürbe fte öon ihrer SDcutter unb Oe^mefter

gefällten, baß fic ben SKofenftocf nicht mitgebracht hatte. 9hm mürbe

bie ältefte £od)ter nad}gefd)itft. 211« fte ben Verfolgten auf bie (Spur

fam, oermanbelte iljre Sdjmeftcr fief) in ein (Jarouffel unb iljren

(Mcüebtcn in ben Söefifcer be«felben, ber in ber 9)?itte ftfcenb in

einem $3ud)c laö. Da (ehrte bie 2leltefie um unb berichtete, bajj fte

nickte gefunben unb ma« fte int SBalbe gefehen. 9cun eilte bie 2Ute

ihnen fefbft naa^. Die«mal üermanbelte fid) bie iüngftc £ocrjter in

einen See unb ben $önig«for)n in eine (Snte, bie auf bem (See

fcfjmamm; nor^er aber hatte fie it)n gewarnt, bem Ufer nicf)t ju

nahe m fomnten. Die 9llte locfte bie (Snte mit 33rot, unb einmal

glaubte fte fie fo nahe, baß fte mit ber £anb barnadj griff; ba öcr-

lor fte aber ba« Gleichgewicht unb fiel in« SBaffer unb ertranf.

Die beiben Siebenben festen nun it)ren 2öeg fort unb famen

aud) glürflidj in bie $eintat be« $önig«fohn«. Vor bem Xfyoxt öer=

abrebeten fte, bie S3raut foüc noch brausen bleiben, mährenb er

hineingehe, ßr traf nur feine 2ttutter noch am ^eben, fein Sater

mar geftorben. ©roßer 3ubel empfing it)n bei feiner 9tüdffct)r unb

große gefte mürben öeranftaltet, fo baß er feine SBraut ganj öergaß

unb ihm mlefct fein gan$e« (Srtebuiß int Salbe mie ein Draum

crfd)ien. Die 23raut wartete brausen bt« an ben öerabrebeten Jag.

VII« er ba nicht fant, ücrfleibete fte ftdj uub ging in« (Schloß, wo

fie ftch al« $amnter$ofe oerbingte unb burch if>re ©efd^iefItc^feit unb

43cfd)eibenheit fid) balb bie ©unft ber Königin erwarb. (£« gelang

ihr aber nicht, ihreu beliebten gu ©efidjt m befommen. Da wünfehte
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fte ftd) eines Jage« ein pradjtüofleS $letb, auf bem bcv ganje

Sternenhimmel fetjen mar, unb meil fte eine 3ö"bertn mar, befam

fte eS aud). DaS jeigte fte ber Königin, unb btefe, ganj entjütft

barüber, moflte e8 if)r abfaufen. DaS 2ftäbd)en aber wollte eS für

©ctb nid)t hergeben, fonbern eS ihr fdjenfen nnter ber 93ebingung,

bajj fte eine 9?ad)t im Schlafgemache bcö ßönigS zubringen bürfe.

3)aS gemährte bie Königin, fte gab aber ihrem Sohne oorher einen

Sdjlaftrunf, bamit er öon ber ©egenmart ber 3ofe nidjtS bemerfe.

'Da« 3ttäbcf)cn fud)te ihn burd) 2Beinen nnb 2Bintmern, julefct burd)

Sdjütteln unb Rütteln ju ermecfen, eS gelang ihr aber nid)t, fon*

bem er fdjlief bis jum Döllen Jage, mo fie baS 3immcr mieber

üerlaffen mußte. 3)a münfdjte fte ftd) ein pradjtootteS Jud) mit ®olb

unb perlen befefct, bajj eS mic bic Sonne leuchtete; baS jeigte fte

mieber ber Königin unb fd)enfte eS Ufr unter ber gleiten 33ebingung.

diesmal aber nahm ber $önig ben Sdjlaftrunf uid)t, meit ifntt einer

feiner Liener oerrathen, maS bie Königin baS üorige Üftal gctljan

hatte. 2Bie nun baS Wäbc^en mieber in feinem 3immer meinte unb .

mimmerte, ermadjte er unb erfannte fte mieber. Unb nun erfannte

er auch, oa6» rta* er *m 3^atbe erlebt, fein Jrautu gemefen mar,

erinnerte fid) feines 33erfpred)enS unb nahm am anbern Jage baS

3)Mbd)en ju feiner grau unb Söeibe lebten glüdlidj mit einanber.

(Sin ©ftninarift in Sieuflofter.

4.

AfaVnpüfter.

(Sin reifer 3ttann, ber Sitmer gemorben, h aNc cmc einzige

Jod)ter, bic fd)ön unb lieblich r^eranroiic^ö. Da mnrbc bcS 93aterS

£>er$ üou unreiner £iebc ju ihr entjünbet; fic aber mibcrftanb feinem

begehren. Da broljtc er ihr mit (bemalt unb nun fanu fte auf ?ift.

Sie berfprad) tr)m ju Spillen ju fein, menn er ihr ein $leib gebe,

baS öon Silber flehen fönnc. %{$ fte baS befommeu, »erlangte fic

eins, baS tum ©olbe fteif fei, unb jum brittenntale eins, baS bot!

® efteinen ftct)cn fönne. 2öie fte aud) baS erlangt, fagte fte 'nun fel)(t

mir noch tm ^rähenpelj', unb enblich h atte fl* c"lcn Söunfdj:

eine ©lürfSruthe; auch bie befam fte.
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9hm woljntc in einem £ctnbc ein fdjöner ^rutj, ber fyatte t>on

her ©djönljeit bc8 9)täbd)en8 oernommen. ©ie naf)m bie Füllje tu

bie £>anb, bie ^kiber auf bic ©djultcr imb wünfdjtc fidj in bic

9?älje öon bem ©djlojj be$ 'ißri^en. ^Iföbatb war fic in bem ©djloj3=

garten. 3)a wünfdjte fte ftd) einen ©djranf in einer (Sidje be$ ©artend,

tt)at ifjre Älcibcr hinein, 309 beu $räl)enpcl$ an unb ging in bic

©d)lof$füd)e, wo fic fid) für einen armen Knaben ausgab, ber 3>tenf)

fudje. "3)idj fann id) gebrauten/ fagte ber $od), 'bu fottfr 9lfd)cn=

püficr werben.' ÜJadj ein paar £agcu fam ber %mns in bie Siüdjc

unb brachte ein crlegteö 2öilb f)in; fte fal) if)n unb er gefiel it)r über

bic Sftafecn.

SBatb barauf mar eine £od)$cit auf einem <Sdr)toffc in ber

Sftäfje; ber $rinj fuljr aud) Ijin. 33tctc ?eutc liefen, um bem £an$e

jnguferjen. Slfc^cnpüfter bat ben $od) aud) um bic ßrlaubnifj, 3ufcl)cn

3U bürfen. 3)a lief fte ju ber (Sidje, 30g ba$ filbernc $leib an unb

wünfdjte fid) einen 2Bagen, in bem fic nad) beut ©djloffc fuljr. £)er

$rittj fal) unb tanjtc mit ifjr. Slber nad) ein paar £än$en mar fic

ocrfdjwunbcn, fefcte ftdj auf tt)ren SBagen unb fpradj:

hinter mir bunfet unb bornc mir War,

2)aj? fttemanb fef>e luoljm id) fafjr.'

Km anbern borgen mar ber ^rinj feljr übler £aune, er fjattc

bie ganje sJcadjt gewagt unb immer an feine fd)Bne Xänjcrin gebadjt.

§(fd)cnpüftcr mujjte iljm bic ©tiefet pufcen; baö tfyat fic aud), aber ein

fleiner glctfcn an ben 3cf)cn blieb ungepufet. 2)atf bemerfte ber $rhty

fam jornig in bic Slüdje Ijincin unb warf il)r ben ©tiefe! an ben $opf.

Hm nädjjien Slbenb mürbe mieber getankt unb Hfdjcupüftcr bat

ben $odj mieber um (Srlaubmj?. 2)te8mal 30g fic baö golbene $leib

an unb fufyr im 2£agen baf)in. $>er ^rinj Ijatte fdjon nad) tt)r auö=

geflaut unb mürbe fer)r bergnügt, als fie fam. 23eim STanjc fragte

er fte, mo fic 3U £aufe fei. 3n ©tiefelfdjmeig, antwortete fic. ©ie

blieb eine ©tunbe ba, bann ocrfdjwaub fic. Umfonft fragte ber ^rinj,

wo ©ticfelfdjmetjj läge; Dftemanb fonute e$ ifjm fagen.

2)er $rin3 tl)at bie Mafyt mieber fein 3lugc 3U unb war nod)

tHTbricfjlidjcr als am £agc Oorljer. Hfdjeupüftcr nmjjtc iljm ben 9tocf

bürften, fic fonnte c$ Ujm aber nidjt rcct)t madjen unb 3ulcfct warf

cv il)r bie dürfte an ben $opf.
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%m britten Slbenb, eil* ^Tfd^enpüftcr ftd) wteber (Srlaubnifj jum

.Sufefjen erbeten hatte, jog fie if)r $leib mit bett Sbeljteinen an. Der

^rinj fragte fte beim £an$e, wo fte wofjne. 3n SBürftenfrfmteijj, gab

fie $ur Antwort. Scr bu aud) feift, fprad) er, nimm biefen 9?ing

öon mir. ©ie liejj ftdt) ben Üfrng an bie £aub ftedfen. Dann wollte

fte entfdjlüpfen, aber ber $rin$ pajjte if)r auf unb fufjr bidjt hinter

if)r Ijer. ©ie flieg bei ber @id)c au«, fjatte aber ntdjt .Seit, ba« $(eib

abzulegen, fonbern $og nur in (Site ben $räf)enpct$ brüber.

211« am anbern borgen ber $od) bie ©up^c bereitete, lieg

$lfd)enpttfter ben 9£ing hineinfallen. Der ^rinj fanb ityn unb fragte,

wer in ber $üdje gewefen. '9ciemanb al« idj unb ^(fc^enpüftcr

/

erwiberte er. @r tie§ ^Ifc^enpüftcr fommen. 'üflidj jueft« auf bem

$opfe/ fprad) er gu tr)r, fiel) nad), ob Ungeziefer brauf ift.' 2lfd>en=

püfter gc()ord)te; wie fie aber nor tljm ftanb, ba fal) er unter bem

abgenufcten ^trä^enpelj ba« Demantfletb (jertiorfdjimmern. Da erfannte

er fte. '9?un btft bu mein,' fprad) er, unb er madjte fie ju feiner

ftrau unb fte lebten glürflid) jufammen bi« an if)r (Snbe.

95fll. SWrflenbura. 3a$r6ü<$et 5, 84—86.

5.

Per bumme T&autx.

(5« war einmal ein armer bummer Sauer, ber fjatte einen

flugen 9cad)barn; ju bem ging er jeben Slbenb unb fragte Um, wa«

er am anbern borgen tljun wollte unb wenn er« if)tn gefagt hatte,

fo tl)at er ba«fclbe unb fam auf biefe 2lrt mit tiorwärt«. (Snblidj

aber üerbrojj ben flugen ^Bauern ba« ewige fragen unb er befdjlojj,

feinem 9tad)barn einen üblen ©treid) gu fpieten. $11« er am 5lbenb

jtt U)m fam, fagte if)tn ber $lugc, er wolle morgen fein ©djeunfad)

umlmfen. Der Dumme nahm ba« für (Srnft unb jog am borgen

mit £)d)fen unb $afen auf bie Sdjeunbicle. Der Wadjbar fal) e«

unb lachte brüber, aber ber Dumme hafte brauf lo«, olme brüber

nad)$ubenfen , wa« er ba fäen wolle. 9cad) einiger 3eit fticjj bie

$afenjpi|e auf einen fjarten ®egenftanb unb er mujjte inne Ratten.

211« er näher jufafj, fanb er einen ®rapen mit @olb, lief in«

$au« unb jeigte feiner grau feinen gunb. Der s)iad)bar aber, al«

Digitized by Google



— 482 —
er« fjörte, ärgerte fid), bafj fein übler SRatf) bem Summen jum
©lüde auSgefdjlagett fei. (Sin ©rainarifl au« ber ©egenb »on Sriöitj.

6.

JDie ßngenbe ^efeitBittberstorflter.

(5« war einmal ein armer 33efenbinber im Sanbe Portugal,

ber r)atte eine einige Xodjter, bie munbcrfd)ön fingen unb bie £arfe

föielen tonnte, ©eine £ütte lag bidjt bei bem ^ßalafte be« "ißrinjen,

unb biefer Ijörte oftmal« ben frönen ©efang, wenn er bor ber £ljür

feine« (Sdjloffe« fafj. 3ulefct fefcte er ftdj jeben Stbenb bor bieSfjür;

nad) einiger 3eit bat er ben 23efenbinber, atte tlbenb in fein £au«

fommen unb bem ©efange lauften ju bürfen, unb enblid) nafym er,

trofcbem bajj feine üBcrwanbten e« ungern fafjen, ben SBater unb bie

£od)ter in feinen ^ßataft. 511« nun be« ^ringen 3af)re«tag gefeiert

würbe unb biete (Sänger unb (Spieler iljre $unft auf« befte wiefen,

fang unb fpielte boer) bie 53efenbinber«todjter am fdjönften bon 2lUen.

$)a erflärte ber ^ßrinj, ber fie fdjon lange liebte, bor $Wen, er

werbe fie &u feiner $xau nehmen. Unb fo tf)at er audj.

S3a(b barauf brad) ein $rieg mit ben Surfen au« unb ber

$rinj würbe fdjou nadj ber erften <Sd)tad)t gefangen genommen. 211«

ba« feine ©emalin Ijörte, legte fie Ißilgerfleiber an, nab,m it)rc £arfe

unb fuljr auf einem (Sdjiffe nad) C>onftantiuobel. (Sie fang in ben

§öfen it)re lieber für ein $llmofen. $)a feierte ber (Sultan ein grojje«

geft, bei bem atte Sänger unb (Sängerinnen be« Öanbe« erfdjeinen

mufjten. 3)a fang ber arme Pilger am fdjönfren unter Hillen, fo bafj

ber ©uttan ifjm gemattete, einen 2Bunfd) au«$ufbredjen. Der ^ilger

oerlangte bie greifet be« ^Jrinjen unb ber Sultan mußte e« gewähren.

<So feljrte ber ^Prinj nad) Portugal jurüd, ben Pilger aber behielt

ber (Sultan bei fid).

$11« ber ^prinj Ijeimfefjrte, würbe feine ©emalin bon feinen

93erwanbten fdjänblidj berleumbet. (Sie aber lebte bei bem (Sultan

traurige 3al)re; alle Sage ging fie an« Ufer, um ju fetyen, ob nidjt

ein (Sdjiff au« ber £ctmat fomme. ©nblicr) fam eine«, unb e« gelang

it)r, f)eimlid) ju entfliegen. 3fu Portugal aber würbe fte in« ©efängmjj

geworfen unb burfte nur Ujre £arfe mit Ijineinneljmen. Oftmal« r)örte
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ber 5ßrinj tf)re lieber, aber er glaubte ben Serleumbern unb 6tteb

ungerührt. Da fjörte er fte etnft ein Sieb fingen üon bem ^tlger,

bem er feine Befreiung üerbanfte. Sr lieg fte fragen, ma« fie baüon

wiffe, unb nun eqäfjltc fte iljm, bajj fte ber Pilger gemefen war.

Sie würbe nun au« bem ©efängnijj befreit unb wieber beö ^rin^en

liebe« ©emal, iljre Serleumber aber erfuhren bie gerechte ©träfe.

(Sin ©emtnanft in «Reuftofter.

7.

gfarattmttbe.

Sor dielen, öielen 3afyren ritt einmal ein $ömg«foljn in

Begleitung eine« treuen Diener« in bie 2Belt fjinau«, um £anb unb

Seute fennen $u lernen. Salb fam er in einen ungeheuren 2Balb unb

fal) Ijier öiele Ijunbert junge $abcn, meiere gierig nad) gntter fdjrien.

511« ber ^ßvinj bie Urfad)e ifyrc« @cfd)rei« erfannte, füradj er ju

feinem Diener '©djladjte bein ^pferb unb gib fein 5teifd) ben Sttaben,

bafj fie iljren junger ftitlcn unb fefyre in grieben jurütf in bie §eimat.'

Der Diener tfjat, wie iljm befohlen mar unb fein £err jog allein

feine ©trage weiter. $lber nod) er)e er ba« (Snbe be« SBalbe« erregte,

gemährte er auf einem Saume einen Bogel, beffen ©efieber mit

munberbarer garbenpraa^t bebetft mar. 'Den Bogel mufj idj fyaben,'

föradj ber ^ßrinj laut öor fid) l)in; bodj fein ebte« SKofj marnte it)n

unb fprad) '£err, lag Bogel Bogel fein, Bogel ift betrügtidj, e«

foftet bir bein tfeben.' Mein ber ^rinj beftanb auf feinen ®oöf;

fdjneö ftorang er Dorn ^ferbe unb fletterte ben Baum fyinan. 9*od)

fafj ber Bogel auf feinem 'pla&e, fdjon ftretfte ber iunge $önig bie

£>anb barnad) au«, unb — o mel)! ber Bogel flog Don bannen, unb

anftatt feiner Ijielt ber ^rinj eine S^ber feine« ©djmanje« in ber

§anb. 2lber mie erftaunte er, al« er ylöfctid) auf ber geber ba«

Bilb dlaramunben«, ber fünften Dame ber 2Belt, erblirfte. SBott

Vergnügen ftieg er oom Saume f)erab, fdjwang ftd) auf fein 9?ojj

unb ritt meitcr. Sange ritt er baljin, oljnc bafj er e« wufjte, woljin

er fam; benu er fonute ftd) nid)t fatt fer)en an bem munberbaren

Silbe. Da tjörtc er auf einmal ein leifc« ©erättjd) unb al« er um

ftd) blidte, fal) er einen gifd), ben bie fyodjgeljenbcn Sellen eine«

nafjen See« weit auf« trodne Vanb gefdjleubert fjatten. (Silenb« ftieg
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bcr ^rinj bom sterbe, fefcte ben gifd) in« Sßaffer unb jog t»on

bannen. 9ciet)t lange barauf hörte er eine (Stimme, bie faf! wie ber

Angftruf eine« 2flenfd)en Hang, Sd)nefl eilte er bem Orte ju, roo

bie Stimme fyerfam unb er fanb einen liefen, ber bi« an ben £>al«

im Sumpfe ftetftc, fo bafj er fict) ntc^t t)c(fcn fonnte. 3)er ?rin$

befann fic^ nid)t lange, warf bem liefen ein ©eil ju, 30g

iljn mit grojjer Anftrcngung au« bem Schlamm unb ritt feine«

2Bcge« weiter.

(So fam er eine« Jage« in bie Stabt eine« mächtigen ®önig«.

(Sr lieg ficf) fogleid) anmetbeu. 3)er ®önig natjm iljn fct)r freunblier)

auf unb bat ir)n fdjon nad) einigen Jagen, in feinem $ienft ju

bleiben. J)er s^3rin§ nafmt ba« Anerbieten an unb berlebte frohe

Jage. Sr ()attc nod) immer jene foftbare geber at« ein mertlje«

Äleinob bei fid), unb e« »erging wohl (ein Jag, ba& er nicht ba«

fd)öne 33ilb dlarawunben« betrachtete. (So hielt er auet) eine« Jage«,

al« er auf feinem Bimmer allein mar, bie geber in ber |>anb, al«

unerwartet ber ^Prinj be« £aufe« bei ir)m eintrat. 5Sott (Srjtaunen

betrachtete biefer bie fdjönen garben ber geber; al« er aber ba«

wunberbare 23ilb erbtiefte, gitterte er bor $erwunberung. Unwittfürticr)

griff feine |>anb nact) ber geber unb mit ben 2Borten '(Sie mufc

mein eigen werben!' ftürjte er bamit jur Jtjür t)inau«.

Jraurig }af$ bcr $rinj ba unb meinte Jrjranen über ba« fetjöne

SSilbnifj, ba« it)m für immer Oertoren fdjien. Aber nid)t lange foCttc

er in feiner Jraurigfcit bleiben; benn ber alte $önig trat eilenb« in

fein Bimmer Unb fbrad) '$u biji ein tapfrer £etb, fdjaffe meinem

Sorjn GElarawunben t)crbci unb idj merbe bir einen Ijoljen 2ot)n geben.'

3)er ^ßrinj ging auf bie Sitte be« Äönig« ein unb madjte fid)

am anbern borgen anf ben 2Beg. Aber roo fottte er bie fdjöne

^prinjeffm fudjen? Selchen 2Beg mufjte er cinfcr)tagcn? 2)iefe gragen

befdjäfttgten eben feine Seele, unb fdjon mar er nalje baran, mieber

umjufchren, al« er plöfcltcf) eine 2ttenge Nabelt über fid) erbtiefte,

welche il)n burd) ihr ©efrädjj einluben, ihnen $u folgen. (£« maren

bie Nabelt, benen er einft ba« Seben gefriftet. Jag für Jag waren

fie feine treuen Begleiter unb 5ß3egweifer, bi« er an ben Ort gelangte,

wo ba« Schloß Qlarawunben« ftanb. (5« lag mitten in einem See

auf einer Snfel, ju ber eine lange SBrütfe hinüberführte.
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2H« ber $rin$ in ba« Sdjlofj eintrat, fanb er Slaramunbe

allein in einem prädjtigen Saal. 3n aller 93efd)etbenf)eit braute er

fein Anliegen toor unb bat, bajj fte if)tn folgen möchte. Mit tiefer

93etrübnif$ öernaljm bie ^rinjeffm ba« Verlangen jene« mäßigen

$errfd)er«. Sdjmcigenb folgte fle bem ^rinjen, toerftf)tof$ ben Eingang

be« ©Stoffe« unb warf bie ©djlüffet in ben «See.

Hl« fte nun if)ren (Sinjug in bie £auptftabt Ijielt, mürbe fie

mit großem 3ube( empfangen, unb man tr)at Htte«, ma« man i^r

an ben klugen abfefjcn fonnte. Dodj Güaramunbe fprad) '3dj finbe

an bem Alflen fein Vergnügen, menn man mir nidjt mein Sdjtojj

nebf* ben Sdjlüffeln, meiere icf) in ben See geworfen, fyerbetfdjafft.'

Da forberte ber alte Äönig ben ^rtnjen abcrmal« auf, ben

2Bunfd) dlaramunben« ju erfüllen. 2ftan gab iljm ein grofje« §eer

mit; aber biefe« mürbe iljm nidjt« genügt Ijaben, menn nidjt anbere

$tffe gefommen märe. (Sr traf nämlid) jenen liefen, bem er einft

ba« £eben gerettet, unb al« er biefem fein SSor^aben er$äf)lte, füraef)

er '©c^idfc ba« £>eer bem $önig jurücf, icf) merbe bir fräfttgere

.£)änbe fyerbeifdjaffen.' Darauf naljm ber 9?icfc ein mädjrige« £>orn

bon feiner Sdjutter unb btie« hinein, bafc bie (Srbe gitterte. Da
tarnen öon allen «Seiten unjä^ige liefen herbeigeeilt, unb al« jic

alle beifammen maren, tiiel £aufenb an ber <3al)l, gogen fie narf) bem

Sdjloffe. 2ftit $eicf)tigfeit Ijoben fie ba«felbe au« feinen ©runbfeften

unb trugen e« babon, al« ob fie einen fjeberfaef auf ber Sdjutter

Ratten. Der ^rinj folgte bem 3uge, unb al« er an bie Stelle fam,

mo einft bie ^ßrinjeffm bie Sdjlüffel in ben (See gemorfen, bliefte er

in bie £iefe f)inab, ob er biefelben bielleicf)t erfpät)en möchte. So
^atte er einen 5(ugenblicf bageftanben, al« ba« befannte gijdjlein

Ijerbeigefcfjmommen fam, bie Sdjlüffel im 2)tunbe tragenb. Schnell

eilte ber ^rinj an ba« Ufer be« See« unb na^m bie Sdjlüffel au«

bem 9ftunbe be« gifdjlein«.

211« nun ba« Scf)lof$ ber '•ßrinjefftn in ber §aubtftabt feinen

$lafc erhalten, berlangte ber alte $önig Don if)r, bafj fic bie

©ematin feine« Soljne« merbe. Allein dlaramunbe mar bem jungen

$önig abgeneigt, unb biel lieber l)ätte fie bem $rht)eit, ber fie au«

ber gerne ^crbcigct)ott, if)re $anb gereift. Unb al« ber alte $önig

nidjt nacf)liej$ mit Bitten, fbraef) fie enblidj *3d) merbe nur ben ju
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meinem (9emal nehmen, her e« magt, üon ber .Sinne meinet

6d)loffe« auf bie (Srbc t)erab$ufpringen.'

Die« mar eine fjartc 53ebingung, unb e« metbeten ftdj $u bem

gefäfjrttdjcn (Spiet nur bie beiben fonigüdjeu ^rinjen. SBeibe fprangen

511 gleicher Beit üon bem (Sdjtoß auf bie örbe fjerab unb tagen

betäubt am Söoben. Gitcnb« fam ßlaramunbe gerbet. 3n iljrem 23ufen

f)atte fie brei Sf«fd)lein »erborgen. Da« eine enthielt Sßaffer bcS

£eben«, ba« $mcite Gaffer ber £d)önf)cit unb ba« britte SBaffer beS

Dobc«. 2U« fie fid) nun über ben ^rinjen be« £anbe« bütfte, fdjeinbar

um gu fcfjen, ob nodj £eben in ifym fei, beilegte fie unoermerft fein

<$efid)t mit Gaffer bc« Xobc«, atfo baß er nimmer ermadjte. darauf

ging ftc ju bem anbern ^rinjen unb mufd) fein ®eftd)t mit SBaffcr

be« 2eben« unb SBaffer ber Sdjönfjeit. Da fprang ber $rin$ auf

unb feine ©eftatt mar oiet fdjöner, benn jubor, unb jubelnb rief

it)n ba« SBotf $um $önig au«. Darauf 50g er mit feiner frönen

59raut in fein i'anb, unb fröfjtidjer 3ubet fcr)atlte if)nen aüer Orten

entgegen. Die §od)$eit marb gehalten unb griebe unb greube Ijerrfdjte

in if)rem 9?CtrfjC bi« an if)r (Snbe. $on einem ©euunariften in tteuflofter.

8.

&an* tttib ber $atb$kopf.

Sin Söauer tjatte brei 8öf)ne, ber jüngfte fjieß £an« unb gatt

für jefyr einfältig. Sine« £age« traten bie beiben ättefkn öor ifjren

33ater f)tn unb fpradjen '3Bir finb lange genug $u §aufe gemefen,

gib jebem oon un« jefjn £fjaler unb eine $iepe üoU Sörot unb Steift,

fo motten mir in bie 5^mbe manbern.' Der 33ater gemäljrte Üjre

S3ttte. Da moüte £an« audj $ef)n £l)ater unb eine $iepe üott 33rot

unb <Spetf, unb ba er nidjt nad)tieß, fo mußte ber 33ater ü)m mitt=

fahren. ©0 jogen bie Drei eine« Sftorgen« bom $aufe meg. Die

beiben ätteften maren ärgertid), baß ber bumme §an« mit if)nen

ging, unb eilten fo, baß er nidjt nadjfommen fonnte. Da rief er

'2Ba« fjab idj t)ier gefunben!' unb bie S3rüber fefjrten um. Da« t^at

er mehrere 9ftale, bi« fte iljm nidjt mefjr glaubten unb i(>re« SBegc«

meitergingen. 9hin mar er batb ganj atiein unb mußte nidjt, mo

au«, mo ein. (5« mürbe bunfel, unb au« gurdjt oor Wölfen flieg
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er auf eine (Siehe. Da fah er burdj bic ftadjt ein £idjt teud)ten,

ftieg rafc^ fytxab unb tief bem £i(f)te nad). (Sr fam in ein grofce«

<Sc^(o§ mit bieten erleuchteten 3immern, aber fein 9J?enfcf) mar

barin. 3n einem ber oorberen 3immer mar ein £ifdt) gebeeft unb

mit f5ft(id)en Söeifen befefct. 3n einer $interftube fanb er in einer

2Bicge einen ^atbSfopf liegen, unb al« $an« 'guten Slbenb!' rief,

fd)wenftc ber $alb«foöf bie D^ren unb antwortete '©djönen Dan!!'

#an« fuf)r erfdjrocfen gurütf. Da fagte ber $alb«foüf '©Ott fei Danf,

baft bu fommft! 93leib ^ier unb ift unb trinf! Du foüft mir 9?cue«

ersten, wie« in ber 2Belt au«fiefjt.' £an« lieft fid) ba« gefagt fein,

er gab 93cfcf)eib auf alle Stögen, ajj unb tranf tüchtig unb legte ftd)

bann in einer ber «Stuben ju Söette. $lm borgen waren feine Kleiber

unb 6d)ut)e fcr)ön gebürdet unb (Sffen unb £unfen ^atte er öoflauf

wie am erften Slbenb. Den Jag über mujjte er an ber SBtege ftfcen

unb bem Äalb«fofcf erjagen. <Bo blieb er ein 3ar)r bort, ba backte

er an feine (Sltern baheim unb fagte bem $alb«foöf, bajj er ftc

wohl feljen mödjte. Damit war ber $alb«foöf einberftanben, aber er

fagte 'SDw fehlt e« an Kleibern, ®elb unb einem <ßferbe, aud) fennft

bu ben 2Beg nid^t. 9*imm biefen <Btab unb fdjlag auf jene Sabe, ba

finbefl bu Kleiber unb SBaffen in Spenge brin; er wirb bir ben

Stall öffnen, in bem bu $ferbe $ur 3lu«waht finbeft, unb ebenfo

jene $ifte, in ber finbeft bu @elb unb eine pfeife. Seijjt bu ben

2öeg nidjt, bann blafe auf ber pfeife unb bu wirft gleich wieber

auf bem regten 2Begc fein.' $an« t^at wie ihm geheimen war. G*r

nahm ftrf| einen fcfjimen Sägerrocf mit golbenen Dreffen, einen breu

eefigen £>ut, einen Degen unb ein ©emef)r, au« bem ©tatte einen

frönen Schimmel, füllte feine Xafc^en mit ®elb unb nat)m bie pfeife.

Dann ritt er öon bannen, nacfybem er bem $alb«foöf oerfüroc^en

§atte, balb wieberjufommeu.

©eine S3rüber waren nur wenige Dage öon $aufe weg gerne*

fen; bie $ieöe war balb leer, ba« ©etb balb ausgegeben, unb fte

mußten, wenn fie iticfjt »erhungern wollten, ben 2Beg nach § aufc

fudjen, wo fie benn tüchtig au«gelad)t würben. Da fommt eine«

Jage« ein ftoljer Leiter geritten. '$ennt ihr mich nicht?' rief er,

'ich ia ocr $a ttJ^r großer 3ubel unb grojje 53ermunbe*

rung; nur bie betben SSrüber fahen fcheel bretn. De« 9?adjt« Oer*
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abrebeten fie, ftc woüten in bie £)adj(ufe fteigen, bcn §an« erfdjlagen

unb tf)m fein @e(b abnehmen. Slber er ermad)te, fdjofj nad) tfmen

unb traf ben einen in bcn ©djenfel. Sin ber SBunbe würbe am
anbern ÜRorgen ber £f)ötcr erfannt.

9?ad) einiger Bett machte fic^ «§an« roieber nad) bem ©djloffe

auf unb würbe Dom $alb«fopf freubig empfangen. (Sine« üftorgenS

fagte biefer $u ifmt '3n ber &üd)e ftefjt ein £aubtocf unb in ber

©peifefammer (iegt ein 53ei(. Siel) fjer, idj fjab f)ier am £>interfopf

ein böfe« @emäd)«, ba« mid) franf mad)t. Xrag mtd) auf ben Sötocf

unb fyau mir mit bem 33ei( ba« @emäd)« ab.' £>an« naljm ben

$atb«fopf bei ben Dfjren au« ber 3Btcgc unb bemerfte mit ©cfyrecfen

an beffen f>interfopfe ein fd)(angenartige«, blaue« ®emäd)«. Slber er

fagte ftd) ein £er$, trug if)it nad) bem $Motf, unb faum Ijarte er

ben £ieb geü)an, ba ftanb eine wunberfd)öne ^rin^effin öor ifmi,

ba« ganje ©djtojj war öoß oon 9ttenfd)eu, ber £aubIotf eine afte

Kammerfrau, ba« 93eil ein aüer $utfd)er. *3d) mar oerwünfd)t,'

fprad) bie
s
$rin$efftn, 'bu f)aft mid) er£öft unb fottft nun mein

2flann fein.' 2Ber mar guitfltdjer a(« §an«? (Sr ließ feine (Sltern ju

fid) fommen
f

aud) feinen SBrübern beqief) er, unb lebte in ®lücf

unb greube bi« an fein (Snbe. afletienburg. 3a$rbü#er 5, 95-99.

9.

• <£tttt 3acoß.

$>or wa« mal en« en 9Jcanh in 't 2)örp, be Ijeet 2ütt Oacob,

benn' möchten be 33urn aCl gim üben, beim £)et wa« ümmer fo bruöig.

£ei fjabb cewer man einen Offen un wafynt mit fine (Großmutter tau=

famen. 9?u blef em en« fin £>f« bob. £>ei trerft em bat f?eü af un

güng bormit na be ©tabt ihn bat tau öerföpen. S)at mürr cewer büftcr

un füdjt Seber un fyei möft in be 9)?cel anfiren, rour f)ei befannt

wa«. 3Bit be 2)ör tau mir, cewer ?idjt in be ©tum brennt, fo Ut

f)ei börd) be in bei ginfterfabeu unb bor feg f)ei bat bei 9ttöIIer=

fru un bei ^reifter an '« 2)ifd) feten un ne ©win«brab' un cu $hin=

ge( un ne 93ubbet 2Bin Uppen 2)ijd) ftünuen un fei fif bat gaub

fmeden leten. 2(« j)ei nu anfloppt un rep, fei föflen em rin taten,

oerfirten fei (II un bei gm feb 'Win SDcann tötnU' ©ei fett be
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<Smin«brab' up ben Slben, ftef ben bringet in 't S3cbb un bc 93ubbel

2Öin ünncr bat 33ebb, un be fretfter fröp tn't ©djapp up be

3)e 2ftöHerfru flöt bat <5<f)app tau un ftef ben ©täte! in bc £af<f).

21« bei 9Kötlerfru nu bcn Sutten 3acob rin taten f)abb, feggt fei tau

cm '333at mift bu?' '2ldj, if mutt na bei (stabt, un bat i« nu büfter

un flidjt 2Be,ber morrn. ©ei raötcn mi f)ir be 9?ad)t Rotten.' '3f

Ijeff fen ©taepft^b för bi, feil) bat bu weg fümft.' 'D if mifl girn

bc 9?ad)t up be 23enf fyiunern 2lben fitten.' '9?a, benn Mif bor fitten.'

sJJu (ett fjei fif up bc Senf un (eggt ftn Offenfell fyinner fif. Dat

burt nid) lang, fo fümt bei SKöHer tau §u«. 21« f)ei 2ütt Sacob

füfjt, feggt Ijei '2Bat mift bu f)ir?' 2>onn öerteüt f)ci em, bat |et na

bei Stabt muH, bat 't etn cemer büfter morrn wir un bat f)ei cm bi 't

flicht Sfi^ber be 9?ad)t befjoflen möft. £>irbi fift fyei üminer na (In ftetl

un feggt '$ft!' W D» °or?' feggt bei Völler. '£> nirfS nid).'

Butter, gif em en beten tau £ten.' 2)et ^ru rögt fif nict) un feggt

'3f f)eff nid« för em uptaufdjöttetn.' 2ütt Sacob fift fif mebber üm

im feggt <$ft!' '2öat f)eft bu bor?' feggt bc 2HöHer, 'fegg mi bat

glif!' <£) if ^eff fjir en lütten 2öorfegger.' <Wa, beim tat em mat

morfeggen.' '£>ei feggt: up 'n 3lben fteit nc ©minSbrab'.' 'Butter, feif)

mal tau.' '3 mat fad bat fjeiten, mo fall bor nc ©minSbrab
1

f)er=

famen?' '©eil) boefj tau.' Un fei möt upftigen un bc 33rab' ljer=

unner f)alen. 9?u feggt bei Völler *9fot mbten mi of cn SBeten 33rob

bortau fjebben.' *3a, Ijei feggt, bor tiggt cn Kringel in 't SBebb.'

'2Jhitter, feif) bod) mal tau!' '3 wo fad bor en bringet f)en famen?'

'©eil) bu man tau.' Un fei frigt ben bringet ut bat 93ebb. '9?u,'

feggt bei Götter, 'möten mi of en Sölten tau brinfen t)cbben.' '3a,

f)ei feggt, unnern 53cbb fteit ne Subbet 2Bin.' Butter, fetf) mal

tau.'
43 mo faß bor ne Söubbet 2Bin f)en famen?' '«Seif) bu man tau.'

Un fei frigt be SBubbel 2Bin unnern ©ebb rut. 9hi fetten fei (l! f)en

un e,ten un brinfen.

'Sütt Sacob,' feggt bei 2J?öCter, 'üerföp mi binen SBorjegger, ben

fann if gaub brufen. 2öat fall if bi borför g?ben?' '£) if fann cm

nid) miffeu.' 'Du möft mi 'n Oerföpen, förrc man.' '9ca benn gif

mi bin oÜ üttäljr un ben ollen falben Sagen un bat od ©djapp up

bei 2)el borför.' '$at 8cf)app feeneu mi gor nid) miffen.' <3 ÜJhitter,

bat oH $)ing fteit jo lebbig.'
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Wa, be penibel mir fang, £ütt 3acob feb fm ©dmpp up

ben oüen l)a(ben Sagen im füfjrt bormit meg. 51« fyei an einen jDÜ

fümt, [eggt fjei 'Sat faß if mit bat od ©djoöü? if mißt 't man

in't Sater (nuten.' 9?u fengt bei $reifter in't ©djapp an '©mit

mi nid) in't Sater, fmit mi nid) in't Sater, if mifl bi of

300 Daler geben.' ?ütt 3acob i« 't taufreben, geh mit ben

greiftet- na fm £m«, mo bei cm be 300 Daler upteflt un füfjrt

m ebb er af.

Innern borgen teilt ?ütt 3acob fm (Gelb. 91« be S3urn bat

feifyn, feggen fei 'Sur Ijeft bu bat (Gelb f)er?' Dat f)ebt> if för min

Offenfett fragen.' 9cu flogen be SBurn all fr Offen bot, tretfen bat

Seü af unb bringen« na be ©tabt taum $crfop. 21« be Sofjgarmer«

na ben ^ri« fragen un be 93urn för't gell 300 Dalcr förrern, tacken

fei fei ut un jagen« ut be ©tabt rut.

be 53urn nu m ebber na £m« famen, mitten f 2ütt Sacob

be Stfadjt innen Söebb bob flogen, bat fjei fei fo anführt fjett. £ütt

3acob ma?rft bat <emer, un (eggt ftf in fin (Großmutter er 93ebb, fett

er 9?ad)tmüfc up, un feggt tau fm (Großmutter, fei faß ftf in fm

93ebb Jeggen. 211« nun be Söurn 9Jadjt« Tarnen, meinen fei, Ijei liggt

in fm SBebb un flagen be oU (Großmutter bob. Innern üttorgen fett

?ütt 3aco6 fin oll (Großmutter up ben Sagen, unb binnt fei feeft,

bat fei nid) ümföttt, fett 'n ©ad SKöben mit up unb für)rt tau

©tobt. 21« l)ei Uppen SKarf ftitl f)ölt un be £üb fragen, mo bür be

Pöbelt, feggt ?ürt 3acob 'De oü gru f)ett bei SRöben tau üerföpen;

fei i« cemer en beten bof, ji möt't er 'n beten anftöten.' tt« fei fei nu

liftng anftöten un m ebber fragen, gift fei nodj fein SIntrourt öon ftf,

a?roer a« fei fei bunn bütter anftöten, föttt fei oon 'n Sagen. *©>o,

nu f)efft ji min (Großmutter üon 'n Sagen ftött, fo bat fei ftf bob

fotten fjett.' 'Se« man ftia, me« man ftitt, mi mittn bi 200 Daler

geben.
1

Damit i« Ijci nu of taufreben un füfjrt tau §u«.

Innern borgen tefft £ütt Sacob mebber fin (Mb. 51« bat be

Söurn feiljn, feggen fei 'Sur Ijcft bu bat (Gelb (jer?' '3i §eft mi jo

min (Großmutter bob flogen, bei Ijetob if na be ©tabt füfjrt un

200 Daler borför fregen.' Dei SBurn flagen nu all er ollen (Groß*

mutter« bob un bringen« na be ©tabt un mittn« för 200 Dater t>er*

föpen. Dorför bat fei er oüen (Großmutter« bob flogen fjebben, mitten
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fei bc 2üb in bc ©tabt upfjängen un fei mölen man mafen, bat fei

mit Ijeile £mt ut be ©tabt rute famen.

£ütt 3aco6 fei nu webber fo anführt fyett, fo wittn be

SBurn em nu bob mafen. ©e frtgcit em tau faten, ftffen em in 'n

©arf un wtttn em in 'n 2>tf fmiten un oerföpen. U$ fei mit em an 't

Sater famen, fyebben fei nicfS bi fif, murnüt fei em ünner büfen feenen.

(Sei (open tau £u« «» Men P ©taten. $H« fei weg fünb, fcf)rigt

i'ütt Oacob ut t>uüen $a(f in (Inen ©aef *3f will nief) SBurgemeifter

warben.' 3)ei (Scheper, bei an ben 2)if ftn ©djap Ijött, Ijürt bit

un feggt '3f will girn SBurgemeiftcr warben.' '3)enn frup in minen

©aef !' $ei ©(f>eper (et fif bat nief) tweimal feggen, früpt in ben ©aef

unb Stttt 3acob gett fjen un f)ött be ©djap. 211$ bei 33urn Webber

mit e^r ©taten famen, fcfyri't be ©djäper in einem furt '3f miß of

Söurgemetfter warben, if will of SBurgemeifter warben.' '£äuf, wi wiHn

bi bi 33urgemeifter warben,' un fmiten ben ©cfjeper in't ÜBater un

bümpeht em mit bc ©tafen« ünner, bat fjei oerfüpt.

SlbenS brift Stttt Sacob mit be ©d)ap tau $örp. ^Cö bat be

Söurn feifjn, feggen fei *2Bur fümft bu Ijer unb wur f»eft bu bei

©djap fyer?' *3i fyeft mi jo in ben 3)if fmiten, in ben 3)if wiren

be ©djap un bor fjebö ifä mi grejien.' 9£u wittn be SBurn of fif

©tf)ap in ben 2)tf gripen. 21$ nu £ütt 3acob mit fin ©d)ap an 'n

$>if fjött, un bei ftf in bat 2Bater fpeigeht, gtöben be SBurn, bat

fünb be ©djap in 'n £)if. ©ei fangen fif an tau ftriben, weefer ben

irften gantet ftf gripen fatt. £>onu feggt bei ©djult '3f möt fünft

ümmer oöran gan, nu Witt if of be irft fln.' Un bormit geit f)ei

in't 2Bater. Un a$ Ijei fo fd)üttert un görgeÜ, bonn feggen be SBurn

*£ei ijttt aÜ einen.' 9?u ftörten fei ad ein na 'n annern in 'n 2)if

un tierfupen aütaufamen. Un bonn iö bat ganje 3)örp ?ütt

3acob ftn.

«. Sange. 3n einer abtoeidjenben Slufjeidjnung ton ©rfjmibt if* e« Sauer Äiöit,

ber biefe Streike ausführt. 2)iefer $ütet eirtft auf feinem ftelbe ftiU)e, aU über feinem

Raupte ein Seibis flog unb ifjn burd? feinen 9%uf 'Äiöit!' ärgerte. Sr »arf mit ber $a<ic

nadj ibm, traf aber ftatt beä SBogelS feinen Ddjfcn, ba§ biefer tobt nieberftel. Cr lub ib>

auf feinen Stegen unb fub> nad) ber Stabt. »m £b>re begegnete tbm be« <Paftorö £unb,

ben fragte er, ob er ben Ockfen ^aben tootle. Der «5»unb gab ju toerfieb^en , ba§ er bafi teob;i

toolle, unb fo gab ber Söauer ben C<5fen bem .^unbe ju »erje^ien, fub^r bann in beS^ßaftorfl

.§iau« unb fagte jum ^Jaftor, fein ^unb b>be i^m ben Ct^fen für 50 £b>ler abgefauft, er

lomme, fid) bafi ©elb b^olen. (£r belommt e$ aud) rttrnid) unb fätyrt bamit na$ ^aufe. Das
©eitere ftimmt im ©efenttirfjen mit obiger Raffung.
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X>et dumme £xif$an.

öin 33auer tmtte brei <Söf)ne, 5nfc ber ^tcltcftc, 3of)ann her

Zweite unb ßrifdjan ber 3üngfte; ber galt bei feinem Spater unb
feinen trübem für ein biegen bämlid) unb fuefc beäfjalb nur 'ber

Dumme'. 21(3 nun ber 23auer $um (Sterben tarn, rief er feine brei

©öfjnc an fein Söctt unb fagte hieben Äinber, wenn id) tobt bin,

bann foll mein ©arg offen in ber ®ird)e fyingeftettt werben, unb

jebe s3Jad)t [ofl (Siner oon eud) bei mir madjen, juerft grifc, bann

3ofmnn unb $ulefct $rifdjan.' 2Bie er nun geftorben mar unb ber

erfte Slbenb fjeranfam, fagte ftri§ $u Ärifdjan 'Ärifdjan, mir graut

baoor, bei Satern 511 machen; gel) bu f)tn unb mad) für mid).' Da«
tfjat benn Ärifdjan aud). 211« bie ®(ocfe Bwötf fdjfeg, ba richtete ftdj

ber Dobte auf unb fragte 'grifc, mein ©of>n, bift bu r)ter?' 'Stein,

Sater, ' antwortete $rijd)an, 'gri^en graute oor bir, id) bin &rifdjan.'

<£icr Ärifd)an,' fagte ber Dobte, tjaft bu 'ne weijje gtöte (pfeife).

Senn bu borgen« fuer weggebt, bann flöt auf beiben (Snben unb

wart ab, wa« fommt.' Da« tr)at benn $rifd)an unb blie« am 2Rorgen

erfi auf bem redeten (Snbe, ba ftanb ein jdjöner ©djimmet, mit

fdjönem ©attetjeug unb fd)önen $teibern auf bem Sftücfen, cor Üjm.

Die Kleiber jog er an unb fefcte jtd) auf ba« ^ßferb unb ritt eine

Seite fyerum. Dann ftieg er ab unb büe« auf bem anbern (Snbe, ba

war ber (Stimmet weg. (5r fteefte bie gtöte in bie $ird)f)of«mauer

unb ging nad) §aufe.

5lm ^weiten 5lbenb fam bie ftieilje an 3of>ann; ber fagte ju

Ärifdjan '9ttir graut baoov, in ber Sftadjt bei Satern $u roadjen;

gef) bu r)in unb wad) für mid).' Unb $rifd)an tr)at fo, unb e« ging

bie 9?acf)t wie bie erfte, nur befam er bicömal eine braune gtöte.

Unb wie er am üttorgen brauf btte«, ftanb ba ein fd)öner brauner,

auf bem ritt er ein wenig tjerum, bann Mie« er am anbern GEnbe

unb ber Sraune war üerfdjwunbeu. (5r ftedtc aud) biefe glötc in bie

ÜRauer unb ging naef) $aufc.

2lm britten $lbenb (am an if)it bie 9feif)e, unb bie«mal gab

tf)m ber Sater eine fdjwarje glöte unb fagte, nun braudje deiner
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met)r bei tljm ju wachen. %m borgen pfiff er ftd) ein fdjöneS

fdjwarjeS Pferb ^er, baS er, nadjbem er brauf geritten, wieber

berfdjwinben lieg, worauf er bie fdjwarje glöte $u ben anbern legte

unb heimging.

9ftdjt lange barnadj würbe üon einer frönen prinjeffttt erjabtt,

bie auf einem fjoljen fteilen ®laSbergc wot)ne. Der König, if)r $atcr,

tief} befanut machen, wer ben 93erg ju Pferbe fjtnaufreiten fönne,

fottc feine £odjter jur Jrau fjaben. Daran üerfudjten 33telc tl)r <$lücf,

aber deinem getaug eS. Da befd)lo[fen aud) Srifc unb 3ol)ann eS ju

wagen. 2US Krifdjan baS fjörte, fagte er, fie mödjten iljn bodj aud)

mitnehmen. '$ld),' fagten bie trüber, 'ba$u bift bu trief ju bumm;

bu btetbft ju §aufe,' unb baeften tljm bie Pantoffeln an bie Strümpfe

feft, bamit er iljncn nidjt nadjfommen fönnte. 2Bie fie weg waren,

jog Krtfdjan bie Strümpfe fammt ben Pantoffeln au«, ging barfufj

nadj bem Kird)f)of, naf)m bie weijje gtöte unb flötete, unb als ber

©du'mmel cor üjm ftanb, jog er bie frönen Kleiber an unb ritt

ftracfS nadj bem ©laSberg. Der (Sdjimmel fam bis an bie 2ttitte

beS 23ergeS. 80 weit war n od) Keiner gefommen; aber ba fonntc er

aud) nidjt weiter. SlbenbS, wie feine S3rüber nadj §aufe famen, war

Krifdjan att ba unb fjatte feine ljöt$ernen Pantoffeln an. Die 33rüber

erjagten ifjm öon bem frönen §errn, ber bi« $ur §älfte Ijerauf-

geritten war, wufjten aber nidjt, bajj ba« ifjr trüber Krtfdjan mit

ben f)öl$ernen Pantoffeln geiuefen war.

Um anbern £age ritten bie SBrüber wieber f)tn unb Krijdjan

hinter üjnen, bteSmat auf feinem Traunen unb bieSmat fam er bei*

nalje bis an bie ©pi^e. SlbeubS famen bie 33rüber nad) $aufe unb

fanben Krifdjanen fd)on oor; fie erjagten audj bieSmal üon bem

£errn auf bem SBraunen. %m britten Dagc ritt Krifdjan auf bem

fdjwaqen Pferbe in ben fdjönjten Kleibern nad) bem ®laSberg unb

fam bis ganj hinauf, wo er bon ber Prinjeffin gar liebtief) empfangen

würbe. (Sr würbe nun König über baS gan$c ?anb unb Ijielt §ofy

jeit mit ber frönen Königstochter. (Seinen Srübcrn aber trug erS

nid)t nadj, baj$ fie tt)n 'ben Dummen' genannt fjatten, fonbern tjolte

fie an feinen £of unb fyielt fte Ijodj in (Sljren.

«b. »ranbt, na<!b <5rjäblung eine« «Janne« au« ber @egenb toon Söittenbura.
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11.

(Sin Sauer Ijatte einen Odjfen, ein gar fdjÖneS unb flugeS

2()ier. (5r unb feine grau Ratten il)n fo lieb unb hielten fo biet Don

ihm, bafe fic befdjloffen, irm ftubiren 31t (äffen. Der^Sauer ging $um

Kaufmann in bie Stabt, x\)\\ um feinen Watt) $u fragen. Der erflärte

ftd) ganj bamit einöerftanben, inbem er im «Stillen badjte, üon ber

Dummheit beS Sauern feinen Sortljeil $u jieljen. @r fdjtug ifym

feinen Jreunb, ben Slboocatcn, oor, ber werbe ben Odjfen lehren.

Der Kaufmann ging, als ber Sauer ftd) einöerftanben erftärte, jum

Slboocaten t)in, fic oerabrebeten, ftd) 200 Xfjaler ja^en $u (äffen,

bie wollten fie tf)ei(en, unb ebenfo ben Od)fen, ben fic fdj(ad)ten

wollten. Der Kaufmann feljrte jum Sauern jurücf unb tfjeitte iljm

bie Sebingungen mit. Der Sauer war hocherfreut, unb feine Jrau

nid)t minber, bie tyn trieb, ben Ockfen fo balb a($ möglich utm

Slboocaten 51t bringen. %m anbern Xage führte er ben Ockfen utm

Slbüocaten, ber ifjn au« einem jinnernen (#efäfe £afer freffen liefe,

wa« bem dauern fcljr wolj( gefiel. 'So, min leim Öfftng,' fagte er,

(
bit fdjat bt bejer bifamen a« bat $af'nfdjub'n.' Damit 3af)lte er

feine 200 Dealer unb liefe fief) nur nodj ocrfpredjen, bafe ber Slboocat

ben Odjfen nidjt grob bcljaubeln wolle, $aum war er fort, al« ber

s21boocat ben Kaufmann 6cuad)rid)tigtc; fie feilten ba« (Mb, fcrjlad)^

teten ben Ockfen unb ladjten ^Udj über ben bummen Sauern.

9cad) einiger Seit ging ber Sauer nun 9lboocaten unb fragte,

ob er feinen Odjfen nidjt mal fcr)eu föttne. 9cein, ba« ginge nidjt,

ba« würbe ben Odjfen $u fer)r frören; bod) öerficfjcrte er ir)m, bafe

er gute ftortfdjritte ntad)e. 2Bie ber Sauer junt ^weiten* unb britten-

male fant, ^alf er ftd) mit berfelben 9(u«rebe. ßnblidj, ba er beforgte,

ber Sauer mödjtc ^evbac^t fdjöpfen, fagte er ir)m, fein Odjfe fei

$apft in Motu geworben. Darüber öerwunberte ber Sauer ftd) r)öd) ;

lic^ unb fragte, wie weit c« nad) Üfont fei. üa, ba müffe er ein

gan$e« 3al)r reifen. Der Sauer aber fagte, wenn'« audj noch weiter

wäre, fo wolle er bod) hin. @r ging nach £>aufe unb feilte feiner

ftrau feinen ^latt mit, ihren Odjfen au« 9fom $u holen. %m anbern
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borgen nat)m er einen ©trief, nudelte Üjn um ben Seib unb machte

fidj auf bie 9?eifc nadj $Kom, ba« er bann aud) nad) langer 3eit

erreichte. (5r erfunbtgte fid) gletd) nadj ber Sßoljnung be« Zapfte«.

Wlaxx geigte tt)m einen fronen $alaft, unb al« er Üjn anfalj, freute

er fidj über feine« £)djfen ©türf. dx ging ftrad« nad) bem ^atajt

unb njoHte hinein, aber eine SBadje üertyerrte ifnn ben 2Beg. $er

Sauer fagte <9?a wie 'n mi man, mur i« Ijei? 3f will 'n mit n?m\
un Zauber fdjal 'n of feiljn.' £)ic 2£ad)e glaubte nidjt anber«, ba er

fo milb au«falj — er f)atte fidj auf ber ganjen 9?eife nidjt gefämmt

unb gewafdtjen — unb Dorn 2Jtitnef)men füradj, al« baj$ er ber Xeufel

märe unb lieg Üjn ein. $>er Sauer ging in bie «Stube be« Zapfte«,

njo er feinen oermeintlidjen Ockfen fdjreibeu falj. '§errjc, rief er,

'min leiw Öfftng, wur frigt 'n bi ein« webber tau fciljn?' 3nbem er

herantrat unb iljn ftretdjelte, wicfelte er unbemerft ben <Strid öom

Seibe, tt)at i^n ifym um ben §al« unb fagte *9?a, nu fumm man

mit, min leim Öfftng, 2ttauber fdjat bi of fet(jn', uub jerrte if>n

burd) bie Stube. 2)er 'ißapft mar faradjlo« oor (Sntfefcen, aud) er

glaubte, ba& ber £eufel iljn ^olc.

3n$wifdjen Ijatte bie 2Bad)e 2ärm gemalt, bie Seute tarnen

jufammengelaufen unb erfdjrafen, al« fie ben Sauern mit bem

^apfte fommen faljen. 9hir ein ^aar Ratten ben 9)?ut(j, ben £eufel

ju bitten, er möge ifjreu ^>apft frcilaffen. '9?e, mit möt l)ei, un

Zauber fdjal 'n of feit)n.' $)a boten fic iljm biel ©elb, uub immer

meljv (Selb, bis er iljn enblidj freigab. 9hm fragte er, wa« ber

^ßapft benn eigentlich }U tljun fjabe, unb erhielt $ur Antwort, bafj

er über äße Könige, dürften unb $rebiger befet)te. 2)a« freute ben

alten Sauern, bajj fein £)d)fe eine fo Ijofye 2lnftcflung fyatte; er liejj

fidj Don ben beuten ba« Scrfpredjen geben, bajj fie feinem Ockfen

nidjt« $u Seihe tljun wollten unb madjte ftdj auf bie ^üefretfe. 3u
£>aufe erjagte er feiner grau öon ben fjoljen (Sfjren, wie« tf>r ba«

®elb, ba« fie i(jm gegeben, unb fagte if)r, bajj bie £eute iljn bort

fo fein* lieb fjätten, bafc fie if)n gar nidjt mieber forttaffen wollten.

2)te 5llte freute fid) nidjt minber unb Setbe prallten nodj lange mit

iljrem flugen ©djfen.

ein ©eminorift aud ber ©cflenb öon öriüifc.
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12.

3>et gfMtidje Sfater.

(£« war einmal ein ^ater, ber war fo jufrieben unb glücfftdj,

bajj er über feine $au«tl)ür fdjreiben lieg '3d) lebe ofjne ©orgen*.

Da fam cinft ber tönig be« ?anbe« oorüber unb la« ba« unb lieg

ben ^ater 3U fid) fommen: wenn er fo oljne ©orgen lebe, bann

wofle er Upn etwa« aufgeben, wa« er binnen adjt Jagen löfen fotte.

(5r fofle ju ifym fommen, ntdjt uaeft unb nid)t betreibet, nidjt rettenb,

nidjt faljrenb, nidjt fpajierenb; bann foüe er ifjm fagen, wie tief

ba« SDceer, wie Ijod) ber Gimmel unb wie fdjwer ber 2Jconb fei;

waö er, ber tönig, wertf) fei; wo ber 2J?tttcIpunft ber (Srbe $u

fiuben, unb wa« er, ber tönig, benfe.

Der ^Jater blieb forgcnootl unb nadjbenflid) jurücf, wie er ba«

anzufangen Ijabe. Da« bemerfte fein (5d)äferfned)t unb fragte i^n,

warum er fo traurig fei. Da erjäfylt if)m ber ^ater feine Sorge.
42Benn« weiter nickte ift,' fagt ber <Sd)äfer, unb bititt ben ^ater fo

lange bie <Sä)afe ju Ijüten, bi« er fyingefye unb bic gragen beantworte.

Da« gefaxt aud). Der Sdjäfer entfleibct fid) nun, wicfelt fld^ in

ein gifd)erne& unb gefjt in bie 9caf)e bc« ©djloffe«. 333ie er in bie

9?äl)e be« tönig« fommt, läßt er ftd) auf alle 33iere nieber unb

friedet bor ifyn fjin. lieber bie £tefe be« SDteerc« befragt, gibt er an,

e« fei einen (Steinwurf tief; ber Gimmel aber fei feine Dagereife

f)od), ba unfer £>err @()riftu« am Wacfyiutttagc $u bem Sd)äd)er gejagt

fjabc
c$eutc nod) foüft bu mit mir im 'tßarabiefe fein'; ber 3ftoub

bcftct)c au« oier Vierteln, oicr Giertet aber feien ein ^funb, brum

fei ber 3ttonb grabe ein ^fuub fdjwer. 2öa« ben SBertl) be« tönig«

angebe, fo fei unfer £>crr GEfjriftu« für breiig (silberlinge öerfauft

worben; wenn er ben tönig 51t neununbjwanjig, alfo um einen

weniger, an Söcrtt) aufdjlage, fo mödjte ba« wofjl feinem 33?ertf)e

entfpreö}cn.
s
-JBie er nun ben 9JHttelpunft ber (Srbc bejeidjnen foHte,

ging er auf ben £>of Ijinau« unb fyat öcrfdjiebene Greife in bcmfelben

gebogen. 3ulefct uafym er einen <5toä* unb fterfte ifyn im üßittelpunfte

eine« greife« in bic (£rbe. Da foüe ber tönig fytneingraben laffen,

ba werbe er grabe auf ben TOttetyunft ber (Srbe fommen. Die lefcte

grage beantwortete er batun, ber tönig benfe, er fei ber ^ater,
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bem fei aber nid)t fo, iitbcm er nur beö Jäters ©djäfer fei. $a
erftaunte ber $önig über ben flugen <3d)äfer unb machte iljn jum

$atcr, biefer aber mußte fortan bie <Sd^afe fjüten.

$on bem 85iä&rigen Statthalter ©#8n in 3«er8torf, bur# ^ogse in ^ölifc; »gl-

Müüenfcoff ©. 153.

13.

$)or mir mal" ein« en Äönig, be ne Ijübfdje Dotter fjabb.

jDet öerfeitot ftf in einen ©otbaten. 2)c ®önig muß fei em nid) girn

taten, müft cemer nid), nioanö l)ei bat anfangen füß, benn grab'

tau ne-feggen muH fjci of nid). $)onn tautest fem Ijei up ben

(Scbanfcn em na 33agct gcnuS tau fdjttfcn, üm cm brei gebbern

tau fjaten. £)ci bad)t borbi cemer, Ijei mürr mot nid) luebber tarnen,

benn 23agel genuS fret aße 9ttinfd)en tty, be Ijen na cm fernen.

$ei feggt atfo tau ben ©ulbaten '3f miß bi mtne 2)od)ter geben,

wenn bu mi brei gebbern t)on $agel genuS fjaten beift.' 3)e ©utbat

feggt '3a mot, bat mitf baun.' $>e Sutbat matt fif nu up ben 2Beg.

3(8 Ijei in bat irftc $önigrif fümt, brityt Ijei ben $önig unner-

rn^gcnS. 3)e $ömg frögt em, wo Ijci Ijen miß. 3a, l)ei muß na

33agel genuS un t»on cm brei gebbern fjaten; menn Ijei bei bringen

beb, benn muß [in $önig cm fin 2)odjrer geben, ob f)ei nidj müSt,

mo be 2ßeg Ijen güng. bit be $öuig fyürt, feggt t)ei tau em, menn

fjei benn bod) einmal Ijen na 33age( genu£ muß, fo füß Ijei em of

mat glif fragen, mo bat einmal taugan beb: t)ci l)abb bor brei

grote 2inbenböm öör ftne Dör ftan, bc miren fünft ümmer fo fdt)ön

gräun mcjt, un nu mit cinmat nerbrögten fei em. SBoan« bat moß

taugan beb, bat fei nu ntdjt mir a$ fünft tu äffen beben. SBenn Ijet

bat baun beb, muß fjci cm of Uft (Mb geben, fo bei a8 t;ei man

furtfrigen fünn. $)e Sulbat feggt '3a moß, bat mid baun/ Un a$

be $önig em nu ben 3Beg mift fjett, bor geh f)ei miber. Un aö l)ei

in bat tmeite ßönigrif fümt, bröpt (jei ben ®önig of ümterm^gen«.

3)e frögt cm benn, mo Ijei f)en miß. £ei feggt, l)ei muß na Söaget

genu«, un bon cm brei gebbern fjaten; menn f)ei bei finen $önig

bringen beb, benn fo muß bei em fin $od)ter geben. $)onn feggt be

Äönig, menn l)ei benn bod) einmat Ijen na 95agcl gcnuS muß, benn

»artf<$, SWrflfnbitrß. eagnt. I. 32
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füll fjei em of mal fragen, mo bat einmal taugan beb', bat f)et

nu ümmer mit friegen oerlüft. Jpci l)abb ümmer oej fliegt im of

ümmer gemunnen, nu cemer oerlür l)ei ümmer. SBcnn l)ei bat baun

beb, beim muH fjci em of grot borför belohnen. Un fjei mift em ben

2Beg bet an bat grote Sater; bor mürr Ijei einen gäfjrntamt finn'n,

bei fett be Sttinfdjen cemer, benn' füll l)ci man raupen. De Sulbat be

feggt '3a mol, bat mief bann/ unb geit mtber. 3Iö b,ei nu au't 2Bater

fümt, röpt f)ci ben Säfjrmann '.£>al a?mer, Sä^rmauu.' Dci fümt

nu of un frögt em benn, mo b,ei Ijen mill? '£), if miß na 5$agcl

gennö fyen.' '28at mift bu bor?' '3f mia brei gebbern oon cm

l)alcn; menn if bei minen ßöntg bringen bau, beim mill fjei mi fin

Dodjter gc,ben.' Dornt feggt öe ftäljrmann 'Denn frag cm of mal, mo

lang if nod) rcmcrfürcn fall, un ob if nidjt balb aflöft marb; if

l)ct>u nu all fo lang fürt.' '3a moll, bat mief baun,' feggt be <3ulbat.

Un aß l)ei nu up $agcl JJenuä 3nfel anfault, bröpt l)ei bor ein

ott Dam, bat mir 35agcl genuS fin £)u$l)öllerid), be baeft grab' ^ann-

faufen. 9lS be cm fül)t, bonn oerftrt fei fif un feggt tan em 'SRetn

©ott, mo fümft bu l;er?' §ei feggt '3f fcmtl brei ftebbern oon

ÜSagcl $enu£ l)alcn; wenn if bei minen Äöuig bringen bau, benn miß

fjei mi fin Dotter tau Sru g^ben. Un benn mir bor ein $önig, bei

Ijett brei grote £inbcnböm oör be Dör flau, be fünb fünft ümmer

fo fdjön grämt mcjt, un nu mit einmal Derbrögen fei cm; mo bat

tooU einmal taugan beit? fücf fragen. Un benn mir bor ein amter

$Önig; be Ijabb fünft ümmer fo o^t ©lücf int friegen fjabb, un nu

mit einmal ocrlüft f) et ümmer; mo bat moll taugan mag? Un be

gäljrntann, be muH mecten, mo lang Ijei nod) füren ntüft, bet fjei

aflöft mürr; f)ci Ijabb nu all fo lang oemerfürt.' Dornt feggt fei tau em

'3a, cemcrS metttt Skgct ftenu$ nu tau $u0 fümt, un bröpt bi

f)ir, benn oert^rt l)ci bi.' '£), bat marb l)ci moll nidjt baun,'

feggt fjci. 'Du l)eft bor ermer fonn' fdjöne ^pauufaufen, un if bün fo

ljungerig; giff mi 'u por af.' Dat beit fei benn nu of. Un aö Ijct naug

£ten f)ctt, bonn feggt fei tau cm '^agel genuä fann nu icben Ogen*

blief tau §u$ famen. Of mill bi mat feggen, frup üunert 23ebb, benn

marb l)ci bi moll nidjt marfen. 3f flap a:mer 9?acr)t bi cm. Un menn

if cm benn fragen bau, benn fanuft bu 't fo fjüren, mat fjei feggen

beit.' Dat beit fyei benn nu of. Ijci jfcen ttnner iß, bonn fümt
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Saget genu* of all angebruft. Un tjet rüft of gtif, bat bor 2)cinfdjen

fünb. '§ier fttnb rool 2Kinfcf)cn,' frögt f)ci. '9ce, bat fümt bi matt

fo üör, bat bau if roott man.' Un fo uertüfcfjt fei em bat. §ei ett

nu noef) ivft en beten, un bonn geit tjet tau Sebb. Un fei teggt fif of

glif borup bi em fjen. 218 fjei nu en beten inftapen i$ , bonn ritt fei

em ne gebber ut. Saget genuö bei forjrt up un feggt '2öat ritft bu

mi?' ©ei feggt '£>, mt fjabb brömt Don einen ÄÖnig, be f)abb brei

grote SMnbenböm uor fine $>ör ftan, bc fünb fünft (immer fo fd)ön

gräun toejt, un nu mit einmal oerbrögen fei em; iuo bat rootl tau-

gan mag?' '3a/ feggt fyci, 'bor fünb 9)?infcr)cn ünner oergraben

luorbcn; be er $nafcn fatt bc $önig man iuebber ruter graben; benn

warben fiu Söm of molt iuebber gräun warben.' De 3ulbat nu,

bei liggt unnern Seit un Ijürt *t mit an; un Saget gcnuS ftöpt nu

iuebber in. 91$ tjci nu en beten ftapen fyett, bo ritt fei cm bc turnte

gebber ut, Saget genuG fo^rt nu roebber up, un frögt ganj

murrfcf) *3Bat ritft bu mt?' '3a, mi fmbb brömt,' feggt fei, 'uuu

einen Slönig, bc fyabb ümmer ucl friegt, un of oel ®lütf mit friegen

fjabb, un nu mit einmal Ocrtüft fjci ümmer, wo bat rootl taugan

mag?' '3a, bor fünb fin ©encratS an <£cf)utb; bc fünb em untru

roorben. §ei fütl fin erften ©encral mau fjenridjten taten; benn würr't

rooö annerö warben.' De Sutbat nu, bc tiggt Unnern Seit un l)ürt 't

mit an, un Saget genuö ftöpt nu roebber in. 3tä fjci eben in*

flapen ifi, ritt fei cm bc brübb' gebber ut. Saget geuu# aewer warb

nu butt un bö8, un mir er binat) tau Slopp ftegen, un frögt er

'2öat rttft bu mi?' ©ei feggt, 'mi tjabb brömt Don ben gäljrmann

t)ir. De f)abb nu aü fo tang fürt, un roir nod) ümmer nid) aftöft;

wo tang be rootl noef) fürn müft.' '2öat wujt bu boruan roeeten,'

feggt Saget gcnuS, un mitt't er tauirft of gor nid) feggen. £aulefct

arwer feggt Ijei '2Bcnn t)ei einen webber rciuerfüren beit, benn fall f;ci

benn' man ftnen Neimen (proert)engen, benn i£ f)ei ertöft, un bei möt

benn fo tang fürn, bet fjei einen annern of ben Neimen crwcrfjengt.'

Un be <3ulbat, be tiggt nu unnern Sebb, un Ijürt't mit an, un

Saget genuS ftöpt nu iuebber in. 218 Saget genu« nu an 'n annern

borgen upiuafen beit, bonn fümt cm 't tuebber fo uör, a$ wenn

bor root 9)cinfcf)cn fünb, un bruft tang' innen $u{ tjerüm. Un borup ett

l)ei nod) en beten, un a«'t nu uutt borgen luarb, bonn bruft Ijci

32*
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mebber af. Un bc ©ulbat bei fümt nu unner't SBcbb fjerut, un be

£u8f)öüerfd) gift cm bc brei gollen gebbern, un ^annfaufen of tau

eleu. Un a« f)et nu naug e,ten Ijett, bonn {eggt fei tau cm maf

bu, bat bu megfamen beift un fjott bi jo nid)t lang' mir up. 93agel

genuä bc fünn roebber famen, un menn Ijei bt lu'r brapen beit,

benn fünn bat leger Narben.' Un bc ©ulbat bc geit, un a« Ijei mebber

bi'n gäljrmann i«, bonn frögt be em '9ca, mat fjett 93agel gettuS

feggt?' $e ©ulbat be feggt SD, Ijci l)ett nicfS feggt, fülben füft bu

mal ein« Ijen na em gan, un cm fülben mal fragen; benn marb Ijci

bt 't rnol feggen.' Un a$ fjet nu an 'n £ann' iö un 'n (Snn' oon ben

3äl)rmann af, bonn r5pt Ijci em un feggt '23agel genuö bc Ijett feggt:

SBenn bu einen bitten Neimen ceiuerfmiten beift, benn büft bu erlöft,

un be anncr möt benn fo lang' roebber füm, 6et fjei einen annern

ben Neimen roebber a?roerfntiten beit.' 3)onn feggt bc Söfjrtnann '£äuf,

bat fücf ircr roüft fyebben, benn rouef bi ben Neimen oeroerfjcngt fyebben.'

bc ©ulbat nu bi ben legten Äönig fümt, bonn feggt fyei cm, rooanS

bat mit fin friegen ftünn, bat ftn (Generals bor an <2tf)utb roireu

bat Ijci ümmer berteifett beb. Sin irft (General, bei mir em untru

roorben, ben füll Ijci man beftrafen. $o tuarb bc $önig benn fo

bull un bö8 un lett nc £unu' utflatt un fmen (General gefangen n^men,

un ftift cm bor in, unb frigt üir Offen borüör, un bc möten em

fo lang' in bc £umt' rüm fürn, bet f)et bob tä. Un nu gewinnt bc

$öttig of roebber. Un ben Sttlbaten gift fjei ne $utjd) un oir ^jßirb

un ßutfdjer utt 23ebctnten, bat Ijci nief) mir tau gan bruft. Un a«

Ijet nu bi 'n irften $önig fümt, fo feggt fjet em, rooanS bat mit ftn

IHnbett ftünn, bat bor üftinfdjen ünner oergraben fünb, un bei er

$nafen füll fjei man roebber ünner rut graben; benn mürrn fin Söul

rool roebber grämt warben. $)at beit Ijci benn of, un a$ l)ei bc

Änafcn ünner ritt purrt fjett, bonn marbett be 23önt of roebber gräun.

Dornt freut ftf benn be Äönig nu gor un gor tau Del un gift em fo bej

@elb, a8 ljei furt frigett fann. Un a« be ©ulbat a3 cn groten £>err

bi ftnen ®önig anfamen beit, un cm bc brei gotlen gebbern Don

Saget genu« gift, bonn l)ctt bc $bnig nicfS mir intoroennen un gift

em ftn £)od)ter tau gm.
@t>mnofiaft ?. Äröaer au« Jtlüfc, toon feinem ©atcr evjäblt.
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14.

Per ßüflne §$neit>et%efe1te.

ß« mar einmal ein (Schneibergefelle, tarnen« $an«, her fa{$

auf feinem Reffet unb überfegte, wie ba« menfd)liche £eben 3J?üt)c

unb Arbeit fei. $>en ganzen lieben £ag über, badete erbeiftcf), muß

tdj bie eiferne Stange in meiner $anb ^aben unb babei mid) tion

Stiegen 5erftedjen (äffen. 2Bie öiele (Sfjve wirb bem Krieger ju Xfytil,

unb melier 93eifaü bei ben £öcf)tern be« l'anbe«! Unb boer) mag

oftmals fein ganzer Krieg«rul)m nur ber bunte Sttocf fein — ba«

2ßerf eine« funftfertigeu ©cfmeiber«.

Klapp! fdjlug er eine neben ilnn flefjenbc f?ttcgcnHappc ju unb

freute ftd) feine« gange«. (Sr legte Sftabel unb Arbeit nieber unb

Zählte bie gliegen. (S« waren tt)rer fünfzig. '2öenn bu nicht arbeiten

wiüft,' rief ber Sfteifter, 'fo nimm f)ier beinen £of)n unb bort bein

^tänjel.' £>an« mußte geljordjen. (5r 30g nun tion bannen über 2anb

unb ÜReer, faf) manche« 2>orf unb manche ©tabt unb lernte, wie*

wohl oft bettelnb, bie 5ttenfd)en fennen. Sine £>auptlehre, bie er babei

gewann unb rooju ihm fein bewerbe aud) Gelegenheit gab, war bie:

2>er @djein trügt.

511« er nun arm unb zerlumpt geworben war, ba fiel ifjm jene

2Bat)r^ett fo red)t auf« £er$. (Sr naljm ein 23latt Rapier, fdjrieb

mit großen 93ud)ftaben barauf: günfjig gefdjlagen auf einmal! unb

ftetfte ba« Sölatt an feinen $ut. (Srmübet legte er fid) barauf fjin

unter eine (Siehe am 2Bege unb fdjlummerte ein. ^löfclid) füllte er

fid) gerüttelt; er erwarte, unb jwei öorneljme Herren ftanben mit

entblößten |)äuptern cor ihm.

3n bem Königreiche nämlidt), in bem £>an« ftdt) befanb, wütt)ete

unter manchen anbern Ungetümen auef) ein unbezwingbarer SRiefe,

ber jährlich jehn Jungfrauen für fein grauenjimmer tierlangte; benn

fo wilb er auch tea*# f° wocf)te er boer) gar wohl ein niebliche«

©efuf)tchen. $>ie Jungfrauen pflegten burd)« £0« bezeichnet ju werben.

2)a« ging bem Könige unb ben Herren be« £anbc« burd) ffllaxt unb

5Bein. (schon oftmal« Ratten fie einen Kampf gegen ben liefen

gewagt, aber tiergeblid). 2>er König fanbte ba« £anb wohl auf unb

ab ju guß unb $Roß, ob nicht Jemanb ben SRiefenfampf über*
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nehmen wolle; er gelobte (9elb unb (*f>ren unb bie fd)önfte feiner

Dödjter.

'$err/ fpradjen bte beiben ©efanbten $u £>an«, 'eure Äroft

mujj grojj (ein, ba ifjr Sündig fdjluget auf einmal. 23ermöget if)r

ben liefen, ber ba« i'anb fo fjart plagt
f

$u bedingen, fo wirb bie

jdjönfte ÄÖnig«tod)ter unb ©olb unb (Sfjren euef) belohnen.'

£an« wijdjte ftd) ben Sdjlaf au« ben Slugcn, befann fid) eine

2öeile. 'Söebecfet eud)!' fprad) er; 'ber SKicfe foü« nid)t lange mad)en.

Slber fcfjt, mein Slrrn ift matt unb mein ftufc crmübet Don langer

SReife; öier Soeben muß id) mid) erft pflegen an be« $önig« Dijd)e,

unb trinfen au« feinem 93ed)er unb tunfen in feine Sdjüffel.'

©erne willigte man ein. Der 2£agen warb Dorgefaljren, unb

fo $u be« .^önig« Sdjloffe. Der 9tof ging oorauf; ba« 6d)loj$tf)or

war befrän$t; Pfeifer unb £arfenfpieler einpftngcn ifjn, unb bic

$önig«tod)ter guefte neugierig burd) ba« $üd)enfenfter auf ben fd)lanfen

3üngling, ben jefct fdjon beffere Kleiber fd)mürften.

£an« backte üier SBodjen Ijcrrlidj unb in greuben ^u leben

unb bann fid) fyeimüd) au« beut Staube $u madjen. C2r tranf au«

be« Äömgfl 58ecr)er unb tunfte in feine ©Rüffel, unb ajj nebenbei

tüchtig ftleifd) unb SBrot unb fetten $äfe. Hl« eben am legten Dagc

ein grofje« ®aftmaf)l gegeben warb, erfdjien bte $önig«tod)ter im

$lan$e be« $>ofe«. Da warb« iljm fo wol)l unb fo wefje; fein 2lugc

fal) nur ba« Sflägblcin, unb ifjrc 23lirfc jd)ieneu ifjn aud) nid)t ju

meiben. Unb wären jwei liefen ju befämpfen gewefen unb obeubrein

ein feuriger £>unb, er (jättc e« oerfud)t. Die 2Baf)l jwifdjen einem

i'eben oljne £iebe ober einer £iebe oljne tfeben war U)tn nid)t fdjwcv.

£an« fonnte nid)t effen unb nidjt trinfen, fo fcljr mau tf)u aud)

nötigte, unb al« man aufftaub unb fid) bic £>aub gab, unb er nun

aud) ber $Önig«todjter bie §anb gab, ba lief« i^m wie gieber buvd)

ba« (Gebein. Stumm eilte er au« bem Saale in feine Cammer unb

betete um Watt) unb SBeiftanb.

Sd)laflo« wälzte er fid) in ber fommenben Wad)t in feinem

33ettc; ba fam« au feine Df)ür; leifc warb fie geöffnet, unb eine

i'ampe in ber £anb trat herein eine weibliche $eftalt. '©Ott grüfc'

eud)!' flüfierte fie; 'id) bin bie 21mme ber gürftiu; an meiner Söruft

f)at fie oft gefdjlummert unb mit mir oft Jölumen gepflürft, al« ftc
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nod) $iub war. 9tur ifjr feib bcr Öebanfe ifjrer (Seck, unb 3pinn=

gcwebc flattert fyeute 2Ibenb an ber Detfe iljrer fonft reinlichen Cammer;

ba« beutet ©lütf unb $od)$ett. Sie tagt eud) fagen, gute« üttuu)«

$u (ein.' De« freute fid) ber efjrlidje §an«. Sergeffen war bie ©orge;

er gebaute of)uc ü)fül)e bitrct) $(ugf)eit be« liefen £>err ju werben.

33et ber elften 9)?orgenrbtf)e ti e§ ber ^cugmcifter ifjn forbern

in bie Stfüftfammer. 3)a waren $e(nt€ unb Sdjilbc unb §arnifd)e;

ba fingen in befter £5rbnung an ben täuben ©piejje, <Scr)ioerter,

2Norgenfterue unb £trcitärte. £>an« fofftc wählen, unb er fanntc

faum ben (Mraucf) ber Lüftung. <sJiein,' fpracr) er, 'idj brautfjc feine

Waffen; e« würbe wenig (Sfyre fein; mit biefen Rauben werbe id)

ben liefen üertreibcn.' 9ttan führte iljin fcr)öne Sttoffc uir 933af)t bor;

aud) biefc öcrfd)mäf)te er, benu leiten war nid)t feine <5ad)e. '9cur

23rot unb $äfe werbe id) mitnehmen,' rief er, 'bantit id) nid)t bor

junger berberbe.' Dann machte er ftd) auf ben 2Beg nad) ber

33cf)aufung be« liefen

(Sr (am in« ftreie unb fang nadj gewohnter 2Beife fein Borgen-

lieb, unb bie Sögel ftimmten ringsum mit ein. Vogelfang war in

ber $inM)cit feine ?iebling«befrf)äftigung gewefen. (5r fanb ein £erd)etu

neft, legte eine Sdjlingc barauf unb fing ba« 9)canndjen, ba« er

in bie Xafcfye fterfte unb weiter 30g. %m folgenbeu borgen fal) er

t>or fid) bie fdjmaqeu £f)ürme be« Wicfenfd)loffe«, ba« mit einer

SDfauer umgeben war. (Sr fam uäljer, unb ein Apfelbaum f)ing mit

fd)bnen grüdjten über bie 9)cauer t)in. Dem liefen fdjmerfeu
s
2lcpfel,

badjtc er, mir aud), unb fo fletterte er an ben 3wcigeu fjinauf in

ben Apfelbaum, £icr far> er ba« eifernc @ebäube näl)cr. (Sine große,

fjolje Df)ür führte in ba«felbe; fic war berfdjloffen. Still war« überall;

fein Söget liefe ftd) f)ören, fein ^rofet) int Sumpfe; Sitte« festen 51t

jittern bor bem Gewaltigen. §anö afj tüdjtig ftepfcl. Da raffelte bie

Xf)ür, unb fjerau« trat ber mächtige 9iicfe. Sein $opf war bon ber

©röfje eine« (Steffel«; wilb l)ing §aar unb 33art um Sdjulter unb

SBruft. (£r befaub fid) im 2florgcnan$ugc, nur ein weite« 33einfleib

war um feine gelben £>üften mit fauftbirfen knöpfen jujammen*

gefjeftet. Jangfam wanbelte er einher, unb ber Sanb gnirrte

unter feinem Dritte. Der gewaltige 9ltfjemutg war laut ju fjören.

§an« fafj ganj ruf)ig in ben Zweigen be« Apfelbaum«, r)ätte
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faft SSraut unb 5löc8 oergeffen unb oerlaufen, allein fyier war fein

2lu«weg möglid).

Der Sftiefc mod)te fd)on einige sDfa(c auf unb niebev gewanbelt

[ein, al« er fid) bem Apfelbaume nafjtc. '28a« ift ba«?' rief er $ornig;

'SKäundjen, bu erbreifteft bief»
,

f)ier Slcpfcl 51t maufeu? Sart', bid)

will id) jüdjtigen!' Unb bamit fafjte er ben £>an« an einem SBetn,

jog if)tt burd) bic Bwetge Ijinburd) unb ftellte fid) if)n auf bic flacfjc

£anb. '2Bäl)te, wie wiüft bu fterben? jerbrürft ober jertreten, baf$

bir bic ©ebärme ju ben Dfjren au«gef)eu!'

'ütiefc/ antwortete £an« breift, 'bu bift größer al« id), a6er

barum nidjt ftärfer. günfu'g fdjtug id) auf einmal; biefe« 33(att am
$ute befagt c«. (Srft fefcc mid) nieber; wir wollen unfere Ärftftc

probiren au anbern fingen, unb bann magft bu mit mir ringen.'

'£>a,' grinfte ber 9ttefe, 'wa« bu, 2Burm, wof)l benfft!' (5r

jefcte Ujn auf bie ßrbe unb griff ju einem (Stein unb jermnlmte ifjn

in ber $anb. 'Da« ift nidjt«/ rief §an«, unb büefte fuf) aud) ju

einem ©teine, naljm aber ben $äfe au« ber Xafd)e; 'fielje, SBaffcv

muß au« bem Steine fliegen, wenn id) ü)n brüaV (5« floffen fid)tlid)

einige Kröpfen nieber. 'Da« will oiel fagen,' fprnct) öerwunbert ber

9ftefe; 'aber fannft bu werfen, wie id)?' Unb bamit rifc er einen

gräulichen (stein au« ber Grbe unb fd)leuberte ifjn in bie ?uft.

©aufenb fuljr ba« gel«ftütf au« ber Sauft jur Xfjurnujöfje unb fiel

bann neben £an« nieber, ber mit hurtigem ©prunge if)in au« wirf).

'ÜJieine $<mb faßt nidjt fold) <5tücf,' oerfefcte §an«, unb bürfte fid)

aud) nt einem Steine, nafjm aber feinen 93ogel unb fd)leuberte if)u

in bie i'uft. Die ?erdje 50g fingenb fdjnurgrabe aufwärt«, unb ber

föiefe fal) ifjr uad) in bie blaue £uft. '$of)o/ fagte $an« läcfyelnb,

'ber fommt nid)t fogleidj nieber; bu fannft bi« Slbenb ftef)en unb

warten. $ier bin id), rief er; 'fielj, biefe f^auffc ftrerfe idj bir ent-

gegen; fall au«, wenn bu wiHjV '9?ein,' fagte ber Sftiefe oerlegen;

'warum woöen ftarfe SDßänner fid) £eibe« tfjun? ^omnt in mein

<8d)loj$ unb bleib bei mir, unb ig mit mir unb fdjlaf bei mir!' (Sie

traten ein in ba« eiferne (Gewölbe, unb waren fröljlid), aßen unb

tranfen. 3lm 5lbeub führte ber Sirtl) feinen ®aft in fein <Sd)laf=

gemad), wo eine eiferne SBettfküe feiner wartete. £an« entfletbete

fid) nidjt, fonberu legte fidj unter bie 23ettftellc. Um üftitternadjt tjörte
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er leife« ®eräufd), wie gufjtritte. Der 9?tcfe fommt mit eiferner

Keule unb t^ut einen fürchterlichen (Schlag anf ba« Koöfenbe be«

Söette«. '<Sd)--! dürfen!' fagt £>an« nntcr ber SettfteKe. 3n ber

Meinung, uid)t red)t gut getroffen ju ^aben
f

fdjwingt ber 9tiefe mit

Ocrboopelten Gräften bie Keule, '©dj— ! fliegen!' füridjt £>an«.

93erjweifumg«t>on fafjt iefct ber SKiefe mit beiben §änben bie Keule;

er madjt fid) lang; faufenb fährt ba« (Sifen burd) bie £uft auf ba«

2ager. £aut i)aüt ba« Sdjlafgemach unb bie metallene S3ettfteHe brof)t

ju brechen unter ber £aft. *3cf) glaube gar/ ruft §an«, 'bu, 9ftefe,

tfmft ba«. SBarte, bid) will id) $üchtigen!' Da« feige Ungeu)üm

uerliert bie gaffung; er lägt bie Keule unb flüdjtet au« bem ©emadje.

'3d) fomme, id) fomme!' bonnert §an«, unb läuft U)m nad). '2Bie

flein bit auch W«»fV ^ ttet beriefe, 'mein Statt ift fd)wad) gegen

ben beinigen; fef^one, fcfjone! Limmer fyabt ich fniccnb gebeten; aber

bid) bitte id).' 'Dein Seben ift in meiner £janb,' ruft §au« ftolj;

'beute ©ebeine werben jerfc^mettert , bein eiferne« £>au« wirb oon

mir jerbrodjen; — aber nein, bu bitteft! 3d) fchenfe bir ba« Seben;

aüciu fogleich mujjt bu fort unb bid) nimmer fe^en taffen in biefem

ganzen Königreiche.' Der #iiefe gehorchte ftrarf«, unb in wenig klugen-

bliefen oerlieg er feine 33ef)aufung unb wanbelte burch 3?ad)t unb

9?ebet über bie £)eibe gur ©renje t)'\n. $an« machte 2idjt au unb

burchlief bie üerfd)iebcnen (Gemächer be« Schlöffe«. 3n einem ent*

legenen 3immer traf er $ef)n geraubte Räbchen; er fünbigte ihnen

bie greifjeit an. 2Bie frof)lotften bie armen ®efd)öpfe! (Sr oergnügte

fich mit ihnen, bi« ber borgen fam, ob mit 33finbehif> ober ©djad),

fagt bie ©efdjidjte nicht. Dann bradjen fie auf, iebe in ihre $eimat,

§an« aber $ur SRefibenj.

'Da« war nur ©pajj/ fagte $an«, al« er oor ben König

trat, 'bem liefen ijabz id) 23eine gemalt, er ift über bie @renje

gejagt. 9hm gib mir ben Sohn!'

Wahrheit ift fonft be« König« 2Bort; aber biefer backte

anber«. *£>aft wohl getljan,' erwiberte er; 'allein wenn ba« bir

fo leicht warb, fo wirb e« bir auch n"*jt fchwer werben, ba«

?anb oon einem Einhorn ju befreien, ba« mich m »weinen 3agben

jtet« hebert. Oft ba« getöbtet, fo erwartet bich meine Dod)ter

al« i'ol)n.'
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§an« mar ärgerlid); allein ma« foflte er mad)cn? 4

2Bitt

gcfjordjen beinem Sitten,' fprad) er; 'jeboer) öter Sod)en muß id)

mtd) pflegen an beinern £ifd)e nnb trinfen au« beinem 23ed)er uub

tunfen in beinc <Sd)üffel.' 6« gefd)ar) , tuie er gerebet (jatte. SBier

lange Sodjcn brachte er auf bem <Scf)(offc ju unb fat) meber bic

^rinjeffin nodj ir)rc 5lmme. $lber ifyr 5Mlb ftanb cor feiner Seele,

unb ofjne fte bäumte il)u Veben mie Job. Stm legten üttorgen brarf)

er traurig auf jum bezeichneten Salbe, einen Strirf um bic £üfte

ge6unben, man meint, um im 9?otf)fatlc ba« lieben $u enben. ,3mci

Jage mar er gegangen burd) bid)te (Stdjen unb 53udjen, at« er auf

einen gra«reid)en, freien ^lafc fam. 3)a fjörte er« braufen unb

raufdjen, mic meun ein Sirbelminb burd) ben Salb jtefjt. 'JMö&lid)

bridjt burd) ba« bidjtefte (^ebüfet) ba« Gnnljom fjeroor, ba« $orn

511m Stojje gcridjtet, grabe auf iljn nt. JpanS nafjnt erfdjrorfen beibe

Stotffdjöfie auf, unb lief, roa« er fonnte, in« biegte @ef)öl$ jurürf.

3)a« £()ier folgte i()m auf ben Sufj; er fprang fjinter eine bitfe Gnd)e.

Vaut fradjte ber Salb uub bie (Sidje in tyrett Sur$elu. £>ont

mar burd) ben 33aum gebruugen, unb ba« £f)ier ftanb mic angenagelt.

Den Strirf Ijcrüor, bem (Siufjorn um ben £>al« unb fo um bic (Sidjc

gefd)(ungeu mar bie (Sadje beö Hugenbtirf«.

'Äönig,' fprad) §an« bei feiner «Surütffunft, <id) traf ba« (Sin*

fjorn; ma« molltc c« ftd) lange mehren? (Sineu Strid banb id) if)tn

um ben $a(6 unb 50g e« fo feft an eine (Sid)e, bafj ba« «£>orn burd)

ben SBattm gebrungen ift. flomm unb tobte e«!' 3)a machte fidj ber

ßönig unb fein neugierige« ^pofgcfinbe auf unb fanb $Wc#, mie

§an« gerebet tjatte.

'@tb mir nun ben oerljeijjenen ?ofjn,' fpradj £an«; 'ftefje id)

t)abc getljau, ma« bu berfattgteft.' 'üfteitt ©oljn,' öerfefcte ber jögernbe

$önig, 'grojj ift beine Ärafl uub midjtig finb betne Dienfle. Hber nod)

einmal leil) mir beineu Slrttt; bann (od bir bie 3ungfrau nid)t ent-

fielen. (Sin milber Sber burd)tobt bic Sälber unb gelber uub öer*

nietet bie ©aaten be« Sanbmamt«. 2)u mugt üm tobten.'

'SMer Socken gemäße mir,' fprad) mrj$müü)ig £an«, 'bafc id)

trinfe au« beinem SBedjer unb tunfe in betne Sdjüffel!' $bcr audj in

biefen oier Sod)en far) er meber bie gürftin nod) tt)re $lmme; bod)

if)r 33ilb ftanb toor feiner ©eele, unb ofjne fte mar £eben iljm Job.
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51m legten borgen machte er ftd) ^urtig auf, nahm icbod)

hcim(id) einen <5ad ooH (Srbfen mit. bitten im Salbe lag eine alte

$ird)e. gurd)t öor bem (Sber fjatte bic Dorfbewohner jur Slnfteblung

an fidjeren Orten gejmungen; tl)re fürten waren abgebrochen; nur

bie $irdje blieb. £>an« fanb bie ©puren be« (Sbcr«; er beftreutc fie

mit (Srbfen unb machte fo einen Sotfweg big in bie $irdjc. Dort

(teilte er fiel) hinter bie Zfyüx. Sange mujjte er märten; erft gegen

borgen fatn ba« Xtym grunjenb baljer. 511« er e« in ber Witte ber

Kirche wujjte, ba fprang er fünf au« ber £f)ür unb üerfdjloß fie mit

bem Siegel. Sie tobte ber (Sber! Sie brach er an @eftüljlen unb

Elitär! §an« flieg üermittelft eine« nahen 93aume« auf ba« Dad),

fcfjlug ein groge« £od) burdj ba«felbe unb ben 53oben; bann ging er

jum ^öuig.

'©efaugen ift ber (Sber,' fpradj er; 'biefe $änbe griffen ilm

unb warfen ihn l)od) burdj Dad) unb Söoben in bie Salbfirdje.

SfHmm betitelt gebogen unb bein ®efinbc, unb tobte if)it nad)

beinern (Gefallen
!'

Da na^nt ber $önig feinen glifcbogeu unb fein ®efiubc, unb 30g

in ben Salb. Seitern mürben $ahllo« angefefct; ba« Dach wimmelte

oon Wenfdjen, unb üiel ®cfd)ojj warb öermenbet, et)e ber (Sber fiel.

'Unb nun beu ?ol)n, großer Äöuig V flcljctc $an«. '53e$wungen

ift ber 9tiefe unb ba« (Einhorn unb ber (Sbcr.'

Da« ging bem Könige burch« $er$. 'Wein,' fpract) er,
4bu

oerbienft Danf unb Sol)n, wie fer)v auch 0 * c SWänner um meinen

Stroit bid) beneibeu. Wiemanb hinbere mich i cfc t! ^ciu Born treffe

ben, ber f>tcv noch wibcrrätl)!' Da üerftummteu bie ®rofjcn bc«

©djloffe«, furchtfam oerneigten fie fid) unb traten jurücf. Die junge

ftürftin warb gerufen. Der Äönig legte ihre §anb in bie be«

Jüngling« unb alte« 33olf rief '§eil bem Könige! §cil bem

Brautpaare!' Wuffäutf in ben SMlenburfl. 3a&rbü#crn 5, 87 ff.

15.

«Äbtrtmtit unb feine §fratt.

Obmann fd)irft feine grau au«, um glad)« $u jäten. 21uf bem

gelbe legt fte fid) bie grage öor 'Seb if obber et if?' unb entfdjeibet

ftch für ba« ledere, ftadjbem fie ftch bann an ©pet« unb Dranf
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geftärft, fragt fic weiter '2B?b if obber ftap if?' unb aurf) r)icr jiefjt

fie ba« (entere oor. So gefjt e« £ag für Jag. 3>a geljt ujr eine«

£ageö ifyr 2ttann nad), unb al$ er fte fdjtafenb ftnbet, fdjneibet er

if)r bie langen Kleiber ab. $3ernmnbert fragt fie nun beim (SrnJadjen

'99ün if 't obber bün if 't nid)?' (Snbtict) gefyt fie an ü)r £>au8, um
fid) ^u öergetuiffern, ftopft an ba$ genftet unb fragt ^Ibmann, i«

fin gru to $u«?' 2fuf bie bejafjenbe Antwort bemerft fie 'benn bün

if 't nid)' unb entfernt ftd) auf Dfimmeruneberfefjen. ».Satenborf.

16.

Per bttmwe ^ftatt*.

Sin SBauer fjat brei Söljne, beren iüngjier ($>an8) als befou*

berS bumm gilt unb öon feinem SSater wieberljolt jum 3)enfen auf*

geforbert roirb. 9cun berbreitet flcf) baä ®erüdjt, eine $önig$tod)tcr

motte nur ben fjeiraten, ber ifjr brei gragen töfc, unb alle brei

SBrüber, ber oerfpottete §an$ nietjt aufgenommen, machen fid) auf

ben 2Beg. §an3 aber bleibt mieber^olt jurücf, inbem er auf ©egen*

ftänbe flögt, bie er für Äoftbarfeiten fjält unb mit bem freubigen

Aufruf 'guntu«' begrüßt. Seine Sörüber, bie bann regelmäßig $urürf*

fcfjren, werben unroiflig unb bebrofjen ifjn felbft mit Silagen, al«

er feine oermeinten gunbe ooqeigt. (5$ fmb bicö nämlidj ein tobter

$ogel, ein (Eimcrbanb unb ein ScfjweinSbrecf (\\ froinäfcetel).

55or ber $önig«tod)ter angefommen, befreien nun bie beiben

alteren ©rüber mit ifjren Antworten fd)Ied)t. $an« aber wirb ber

(Genial ber $önig$tod)ter, ba il)m feine gunbe bie Antwort an bie

£anb geben. 3f)r beiberfeitigeG ©eföräd) lanttt nämlidj:

3J?ein ifl f)etf$ (oljne jeglichen weiteren 3ufafc).

£>. Sotten 'n 93ogel brin braten.

Ä. 3)ann föringt ber Siegel.

£>. 3d) leg 'n S3anb brum.

$ann fliegt« gett 'rauS.

SBottenS berföunben.

$tt bift aud) n>of)I fo gtttrflid) unb f)ajt Don aflem Sdjroein«;

bred ma«.

SRidjtig.

1
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Unb inbetn er nun ben (SdjnmnSfötel borjeigt, enbet bamit

ju feinen ©unften bie Untcrrebnng.

$r. 8atenborf in Pfeiffer« ©ermanio 17, 94 f. ; tgl. ©ermania 14, 269.

17.

1
.

(5tn Söote ruirb in ein 2Birtlj8f)auS gefd)i(ft mit brei £ödjtern,

beven eine (einem $errn ju 2Bidcn getoefen. Sluf (eine rätselhafte

2Tnfprad)e enoibert nun bie betroffene in einer tym uuocrftänblidjen

Seife, ba& fte nad) ifjrer Webcrfunft mit bem ®inbe ju bem beliebten

ftdj begeben merbe. 2>a£ ©efpräd) fetbft lautet:

®uten £ag il)r 3ungfern afle brei,

3dj metf* ntdjt, luer bie rettete fei,

3dj foll eurt) grüßen oon bem;

3ljr luerbt roof)I Hüffen bou mein.

3f)r fotft if)in jagen ba3;

Ctyr luerbt tooljl Hüffen ma§.

2Birt()Stod)ter.

©efct eudj ein wenig nieber,

©rügt euren sperren nüeber.

Stenn ber Söerg uergefyt,

2) er bor mir ftefjt:

Sann roerb itt) il)m fdjiden ba3;

@r »wirb rool)t Hüffen ma§.

2. SBegen be$ benuanbten Snfjattä füge id) uodj ein Stfärdjeu

^inju, ba8 id) berfetbeu atten grau, einer jefct beworbenen lieben

^erroanbten, Oerbanfe.

#eut ifi'S 'n Safjr unb einen Xag,

2)a f^mi§ ia) einen Gipfel tu« grüne ®ra$.

3a) mödft Hiofyl Hüffen, ob er

©efuuben mär ober nidjt.

C ja, feb' fe.

2öat ioaö't, feb' f)e.

80 l)c, feb fe.

Woa) en») feb' fje.

O ne, feb' fe.

£>er ehemalige Bräutigam fte^t feine beliebte mit einem anbern

Wanne jur Trauung gef)en, unb erfunbigt (Id) an ber $ird)cntf)ür,
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ob fte Uon ifym einft ein $inb bcfommen. Sfyre ^Intmort beutet ben

Änabcn an. 9?ad) einem anbern Bcridjt auä Uferin lautet bie te^tc

Jrage gemütfytid) anfpredjenber:

3ffcr nod) bor? feb' fye.

O ne, feb je.

$r. ?atenborf, ©ertnania 17, 95 f.

3. Stuf 3lof gef> ify

Äuj 31of ftef) id),

Stuf 31of bin id) Ijübfa^ unb fein,

Stattet, meine #errn, roaS foU ba§ fein?'

9J?it biefem 9?ätf)fcl rettete eine 311111 £obe ucrurtfycitte Jrau

ifyr £cben, inbem fie e$ ifyreu 9fid)tern aufgab unb biefe cS nidjt

löfcn fonnten. Sic ging nämüd) auf Pantoffeln, metdje fie fid) au$

bev £>aut t^rcö £unbcä 3(of fjatte anfertigen (äffen.

K«f ber ©eaenb »on 2)dmi& burcp l'ebrcr Ärcu^cr. 3n anberer fraffung burtb

£. ©djtnibt:

Up Stlajr ga iF,

Up ftilay fla ir,

Up ftilar bin if net un fin,

Ihi rab, min &ern, »rat fal bat fm?'

Hai. ®cf)iller 3, 5; SNiMenboff 3. 504.

4. (Eine 2lngeftagte erjagt bor @crid)t, nnc fie über einen

^irdjfjof gefommen fei unb bort einen pferbefopf gefunben fjabe,

worin ein SBogcIneft mit fteben üungen mar, beren fie fcd) 3 fing.

Darüber gab fie ben Sftidjtcrn fotgenbeS 9tät()fet auf, ba$ biefetben

nidjt 31t erraten üermodjten:

$en güng un tuebber tarn,

£ebcnbid) nt ben 2>öbenbam.

<£ö$ güuejen ben fötrteu mut:

ittab, min fyern, nu i8 bat £ib.

iSepmibt au« ©abebuftb.

18.

5>et erfMte piw(<$.

3n einem Dorfe tarn einmat am fpäten $lbenb ein 2)tänn(eiu

in baS £>auä einer Bäuerin unb bat um Verberge, ©eine Bitte

rourbe iljm gemährt, unb at8 ba8 äftänntein, am anbern borgen

oor Sonnenaufgang aufbredjcnb, nad) feiner Sdjuibigfeit fragte, (efjutc

bie Bäuerin iebe Bejahung ab. Da fagte ba$ SDfänntein, fie merbe

in beut erften ®efd)äftc, nictdjeS fte bei Sonnenaufgang tljuc, ir)rc
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Belohnung finben. Die Bäuerin ging an iljren £cincnfaften unb

mottle iljr deinen mcffcn. 3lber fo Diel Csflen fic aud) majj, fic fonntc

fein (Snbc finben, fo bajj fdjliejjlid) bic ganjc <3tube mit bem Seinen

fyod) angefüllt mar. Da« erjäljlte fte iljrer Sftadjbarin, unb bic

münfdjte, bajj ba« SRännlcut aud) bei ifjr einfefjren möchte. @«

banertc anrf) nur wenige £agc, ba fam ba« äflännlein mieber in

ba« ©au« ber Bäuerin unb bat um Verberge. 3>ie 5rau bad)tc

tyrer Sftadfjfcarin etwa« bon bem ®(ütfe j^uwenben unb fagte *3d)

fann bid) Ijeut nidjt aufnehmen, aber ba ift meine 9cad)barin, bic

nrirb e« gern tljun/ Da« SRfinnletn ging atfo in ba« §an« ber

sJJad)bavin unb blieb bort bie 9?ad)t. 5lm anbern borgen fragte e«

mieber nad) ber (5d)ittbigfeit, unb al« bie Bäuerin feine Bejahung

annehmen moflte, fagte ba« SNännlcin, it)r 2oljn fotlc i^r bei bem

erften (#efd)äfte, ba« fic üorneljmc, 511 SEljeU merbeu. Die ftvau

Ijatte fid) fdjou Dörfer (#elb in bie £afd)e geftedt, unb ba« (9elb

$u jäljlcn fotltc ba« erfte fein, ma« fic ttjat. Da füllte fie ein

Bcbürfnife unb bad)tt, ba« wolle fie nod) fdjncü abmalen. 6ie ging

in ben £>of, aber c« wollte fein Gnbc nehmen unb ber Xcid) fyinter

bem ,^anfe ift batJOIl Clltftanben. Sörfter *Diaa& in ÜHÖntoeben.

19.

Pex neugierige feitfef.

Sinftmal« nad) einer großen <5d)ladjt fam ein tapferer ^riegö-

mann mit £>ber* unb Untergcmcljr in bie £>öüe. <9ldj Sperre 3c/ fragte

ber Teufel, 'wa« Ijajt bu ba in beiner §anb?' 'Da« ift meine pfeife,'

erroiberte ber Krieger. 'Dl), barau« mödjte id) wof)t mal fdjmaudjen,'

fpradj jener; 'gib fic mir mal Ijer!' 'Da f)aft bu fic/ fagte ber

<5olbat, unb ftiej$ if)tn ba« Babonnet burd) ba« breite Äulmtaut. *^fui,

bic ©öifcc ift gar ju fdjarf/ üerfefcte ber Xeufcl; 'bod) gib mir aud)

ein menig geuer.' 'Da« foüft bu fjaben/ antwortete ber tapfere

Krieger, unb 30g ben £>aljn auf unb fdjojj ba« ©emef)r ab. ^feifenb

flog bie Äuget burd) ben t)or)lcn ©djäbet. '§errc 3c,' fprad) ber

£eufcl unb fpnrfte au«; 'ba« ift fdjarfer £abaf; ber giel)t einem

redjt 311 $opf! Se&e bid) nieber beim Ofen.' Der Solbat tlmt«. Der

Ofen mar glüljenb; ber Solbat aber ualjm nod) einige Sdjeiter $of$

L LI. kl
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imb warf ftc fyinein. *2Ba8 madjjl bu ba?' fragte bcr Xcufet. '£err,
T

erwibcrte jener, 'fyter tft eä fo falt; id) ijeije ein.'
<N3ad)t bod), ttidjt

bod)!' rief ber Xeufel; 'was foU barau« werben? W\x tftö fd)on

l)eif$. $inau$, <Sd)üngel, fjtnau«! $id) tarnt idj nid)t in meiner

Seljaufung brausen!' Unb bamit ftiefe er tljn $ur eifernen £()ür aues

ber $ötte t)htau$. SRuffäu« in ben SKeNenburfl. 3abrbü#ern 5, 95.

20.

feufef afe ^tte^t.

(Einmal i$ be £>üwe( bi einen Bunt famen un fjett fil a$

$ned)t bi em oermeiben muttt. '3e/ feggt be ott Sur, 'bu fyöttft

bod) nief) bi tut ut!' benn bat fünb nod) £ofbeinftburn wejt, bei

Ijebbcn üntmer fein Vüb frigen füunt. '3a/ feggt bei Düwct, 'ein

3or Wtfl tf wol bi bi trotten. ' Un fo famen fei ffwercinS, bat

f)ei fif up ein 3or bi ben Sunt oermeiben beit. 9?u ^ebbeu bei

Sunt na bcn$)of, wur fei an b,ürt fyebben, l)en arbeiten müfct, un

aä bei Düwel tautreeft i$, I) ebben fei grab ü)tef$ füren füllt. 5) ei

Sur fteit '$ 9)JorgenS ttbig up tut röpt finen lügen &nedjt, l)ci

fall upftan un be ^irb faubern, öftrer bei liggt un ftöpt üntmer

tau in n Scbb; ben Surn warb ad bang, l)ct faubert bei ^trb

fütwft un röpt webber. Dei anner tiggt cewev üntmer wtf«. Dci

anncru Surfncd)t$ fvigcit fr ^irb att fogor rut un fpannen an,

bonu am (Snn' fteit biffen otten Sunt ftn $ncd)t of up un feggt

tau ben Sunt *2Burtau fjeft bu bei *ißirb faubert? bat will it' wol

fülben bautt/ Denn bonn tautnalS t)ett bei $ned)t ben Sunt uodj

bufct; un tau bei Surfru feggt tyei 'So, Zauber, nu frig man 't

ftrüljftürf up 'n $ifd)/ '3a bat fleh att laug' prat,' feggt Zauber.

9cu ett f)ci irft gefjürig 3rüf)ftütf, un a8 Ijet bat tau 8ttt f>ett, fürt

f> ei af, benn be Sur f)ctt be
s
Jnrb att för 'n 3D?ef$magcn tragen

un benft üntmer in finen Sinn '9ca, wo bit wol aflöpt.' 51$ §an$

nu mit ftnen Söagcn up ben £>of filmt, begegen cm bei annern

®ncd)t« att, bei füren cewer att e,r tmeit gäuber rut. De (Sbbelmann

fort nu up em in, un fdjeüt ein, wur ^ci fo lang' wejt i«, un

witt em be 3aif Dutt flan.
sÄwcft b,ei nid) tau fut un frigt ben

(£bbetmaun tau faten mit ein Jpanb un fmitt em wit weg ; bonu fort
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bc ©d)rtrt)cr up em in un miß em angripcn, benn' frigt f)ei an

einen 93ein tau Rotten, un fmit em fjinner benn' (Sbbetmann l)inner=

brtn. 913 fyei & $l6enb$ infümt, frögt bei ott 23ur em '9?a £>an$,

roo iä't afgan?' '£>! mo fdjüflt afgau fin, ganj gaut ifi afgan.'

Up n' annermat fa?Ien bei 33urn mit ®urn na 9?o(tocf füren,

un BÖ bei annern ßnedjt afltaufjop att megfirren baun, bonn fteit

£an« irft up un jaubert fin ^Jirb, un ett nafteu irft grüfjftücf. ®onn

frigt Ijei fin ^Pirb bör 'n SBagen, un bat gcit 't furtften na bei

£uft rin, un a$ bei annern $ncd)t in 9foftocf anlauten, bonn begegent

fjci e,r aU, bor fümt fyet att öon '« 5lf(aben f)er Don ben Spifcr.

'SBoan« büft bu fürt?' fragen bei annern em, 'a« mi megfürten,

fjabbft bu nodj fein ^ixb bör 'n Sagen, un nu fjeft all aftabt?'

*£V feggt Ijei, 'a$ ji bor ünner fürten, fürt if bor babcn.'

GEinmat möten bc 33urfnccf)t att' na bcn §of un mötcn böfdjen,

un $ait4 bcbingt ftf ut, f)et miß allein un nid) mit bei annern tau*

f)op böfd)en. StS naften bat $urn upmefrn warb, bonn fjctt fjct eben jo

bgl a« all' bei annern taufam utböfdjt. Dat freut ben (Sbbefotann

un f)ei gift em borför tau 53ctof)nung be griljett, bat Ijei fif 'n

<Sacf bull $urn rafen fann. $an8 frigt nu ftn 33urfru bi, bei

möt ftutnning tmei 33ebb(afen tauljop ueibcn, bat bor 'n <Sacf oon

warb; benn' raft Ijei fif tottt Joggen un froenft 'n fif up bcn

^ucfel. Nu. roarb ben (Sbbelmann bc Saf bodj lecb, un Ijei Ijett

'n rccf)t öden ftötigen Sutten, benn' lett f)ei ut 'n Statt, bei fall

bcn ®ned)t tau ntc^t ftöten. $c 33utt fort of up em in, rcmer

£anS fteit cm mit bei gujt in 't $nicf, bat f)ei furtft muSbot i«,

bonn trefft fyei em af un fmenft fif bei £>älft oon bat Sleifdj nodj

tau up. %Q Ijei to $u0 fümt, feggt Ijei tau finen Suren '8o 93aber,

f)ir i« fjtcifdft un of Sftogg', nu für na bc ÜRfcl, bat toi Sörob^

meljl in 'n £uf frigen.'

213 bei £ib nu ran fümt, bat bat 3or üm iö, frögt bc

Sur '9?a §an«, bu büft nu ein 3or bi mi meft, mat jal if bi för

2oljn g^ben?' 'O/ feggt bc 3)ttroct, 'miber mitt if fein Sofjn Don

bi fjebben, cemer in bin Sdjün, babcn inne gaft (%ixft) unner bei

un bei ©por, fteeft en otten berrufteten «Säbel, benn faft bu mi

runne fjalcn, if mitt bi bc Rabber bor mol an()ottcn.' £ier mutt

bei 53ur (tmejten nid) an, benn bat mir fo fpef), bat fyei up bei

33
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bcemelft Stuff ßigen müjjt, un bei Sebbcr fjabb miber of fein Vollung,

a« bat bei £)ümet er fjotten beb'. De 33ur gtömt Ummer, wenn

f)ei bor rupftigen beb', let be anner ioQ, bat f)ei fif bat $nicf af>

freiten müjjt. $>e 3)tiroel irroer rebt em fo fang' tau, bat fyei 't

am ßnn' bod) magen beb' un rupfteg, wilt be«, bat §an$ be £ebbcr

fjef. $or baben mtic gaft ftef benu of mürfüd) en otten üerrufteten

Säbel in 'n £)atf, benn' nem be £üwet un fe;b tau ben SBitrtt,

fjei fütt 'n groten Sarf ne,mcn un mit em famen. So gingen fei

nu beib na ben See f)en. $tr bfero be Zürnet ftan un fäb tau ben

33urn '9Ju f)ür gaut tau, mat tf bi feggen bau. 3f ga nu na ben

See ritt, un bu blifft f)ir ftitt (tan, un pajjt gaut up; menn bu

füft, bat bat 2Bater rot warb, benn blifft bu Ijir ftia ftan, bet

if roebber rut fam; mat of Dörgan mag, bat fetft bu bi nid)

fümmern; oemer warb bat 2£ater blag, benn fjoü bi feinen £)geu=

Mitf up un maf bat bu tau $u6 fümft fo fünf a$ bin ©ein bi

bre,gen mitten.' 3)c Zürnet geit nu na bat SBater Ijcninnen, fo bat

nir tum em tau fein i$, un bonn marb bat en @efcfjrid)t un ©ünfen

in ben See up ne grugeüge Ort un bat SBater marb fo rot a8

©taut. $5en otten ©urn marb angft unb bang', a?mer fjei f)ött bod)

ut, un aä bat en bejeu f)er iö, bonn fümt be 2)ümel mebber ut

ben See rut mit nc grote ÜBafcfjmoU buü ($e(b, bat fdjübbt l)ct ben

©urn in ftnen Sarf, bat J) et froippen öufl marb. 'So bat br?g bi

na $u$.' '3e wo faf if bat na $u0 frigen,' jeggt be Sur, bat

beeg if jo nid) tau br^gen. ''3a,' fegt be Dümel, 'if fjelp bi bat up

un na £it£ f)en, ga bu bor man unner.' ,f>ei fyetpt ben ©um bat

up un geit unner einen £impen mit unner un bei Saf geit gan$

lid)t. §et Ijefpt cm bat Weib na bei Stum rin un geit benn äff un

(ett fif fin ?e,robag' nid) mebber fcit)n.

2>e ott ©ur marb Ijirbörd) cemer en gemafteu 2ttann; fti3 i$

f)ei be $lrmft in 'n 3)örp Wfjt, bat fyei nitfö to biten un to br^fen

f)att fjett; oon nu an i$ f)ei cemer 'u rifen SERann loorben.

SBirt^fctrafter VI. I&Uo in Weu^einbe, na<$ (Srjätytunq eines alten SJlanneä, bet bic

®ei*i<$te »on feinem Stfater gehört.
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21.

Jlft pei0 fQtimmex afe ber geufef.

(SS waren 'mal ein paar (Eheleute, bie lebten red)t nerträglid)

mit einanber. DaS fjat ben Seufet geärgert. (5r get;t alfo 511 einer

alten grau im Dorfe unb fagt ju ifjr '$annft bu tuofjl äunfdjen bie

beiben (Seeleute Unfrieben bringen? Du fottft aud) ein paar leberne

Pantoffeln f)aben.' «Sic fagt '2Bir motten mal feljn.' 9Zun get)t fie

$u ber (S^efrau t)tn , mie fle allein $u £aufe ift unb fagt 'Du Ijaft

mofyt 'neu guten äftann unb fannft bid) mofjl fdjön mit iljm üer*

tragen?' '3a,' fagt fie, 'einen Seffern 3ttann fann idj in meinem

l'eben uicfjt biegen.' '3a,' fagt bie $llte, 'idj miß bir ein bittet

fagen, bajj bu bid) gar nid)t mit ifym nerjürnft. SBenn er fyeut 9TbenbS

$u S3ette gegangen unb eingefdjlafcn ift, bann nimm ein Keffer unb

fdjneibc ilnn teife ein Paar üon ben paaren ab, bie tf)tn am £>alS

auf beut $efylfopf madjfen. Senn bu baS tfyuft, fo erzürnt ifyr eud)

niemals.' Damit ging fie ab unb $um 5D?ann aufs gelb unb fagt $u

it)m 'Du Ijafl roofyl 'ne fcr)r gute grau?' '3a,' fagt ber 9Jcann. '3e,'

meint bie 2llte, 'ben grauenSleuteu ift ntdr)t gu trauen. Drau iljr nur

nidjt ju biel; maS meinft tuofjl, ftc miü bir fjeut Sibenb ben $alS

abfö)neiben, menn bu fd)läfft.' Der 9)fann merft fidf> baS, unb fteüt

fiefj 9tbenbS, als menn er eingcfdjlafcn märe. 9tid)tig merft er, tuie

bie grau gan$ fachte mit bem Keffer auf iljn loS fommt. Da
fpringt er auf, reifet il)r baS Keffer auS ber £anb unb fcfynctbet

iljr ben £alS ab.

2£ie nun ber Deufel ber Gilten bie rotten lebernen Pantoffel

bringt, l)ält er fie if)r an einer langen 33o§nenftange entgegen. Die

91 Ire fragte '^Barum tfjuft bu baS?' kDu bift nod) biet fd)limmer als

idj.' fagt ber Teufel, 'unb nid)t mertf), bafe idj bir bie Pantoffeln

mit ber £>anb (jtlt tf)U.' Äüfter @$toarj in »etlin.

22.

JDer $xäet*mann.

Sin greier marb um ein Üftäbcfyen. DaS 9fläbd)en marb in

ben teller gefdjitft, um Söier $u t)o(en. Stuf ber Dreppe bemerft fie

33*
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über fid) eine 2lrt, gcrätlj barüber in 9£ad)benfen unb läfjt ba8 33ter

in ben Detter taufen. Der SDhitter, bie tljr nachgelaufen unb um
ben ©runb beä Säumen« fragt, antwortet fte:

'3f fttt un benf,

un tapp im fdjenf,

im wenn bat fo fem,

bat t>ei mt nein,

un wi fregen Sinnet tau tjopen

un fei be Srepp bat löpen,

un be gfS föl er Uppen £al3,

wat fünn bat förn grot £artleeb warnt!'

8. $. ©$mtbt.

23.

<£öttifl hex Tßiexmtex unb ^Jöflef.

3d> mätjle btefe Ueberfd)rift, um glcid) auf ba8 ät)iilid)e TOrd)en bei

©rimm, ba3 weilanb <ßafior SDhiffäuö au3 Jpanftorf, ebenfalls ein SReften«

burger, berietet I)at, ljin$ttbfUten. 2>te Ueberfd)rift trifft auf bie eine Partei

aud) Döttig, auf bie anbere, bie be§ Baun- ober fteffetfÖrngS, wenigftettS

a potiori JU.

3m Uebrtgeu wteberf)ote id) möglidjft wortgetreu bie @rjäf)hmg, wie

id) fte im Sommer 1856 naaj ber münblidjen Smttfjetfung eine« ^fcrbetned;te«

in £3elow=£l)eerofen (bei SBefenberg) niebergefdjrieben. jr. *atenborf.

De Dfettelföntg bugt in'n etlern ©tubben. Dor ftnbtbe 23o$ bat

s
J2eft un wöfl girn be Hungen upfr^ten. 918 f)e ceuef nief) anfamen tan,

geit Ije to'n 33oren; be fat bat ©it$ ümriten. 2leücr be fant of nid);

bonn raeft f)e be 3ungen non'n 9?ettelfönig mctglid) ut. SlS nu be ofl

to ©u« fümt, bun jaujen be Hungen all int 9^eft un öertetten ein,

wat be 23or feggt fjabb. Dun geit be 9?cttelfönig Ijen na ben 33oren

fin ©öl un fünnigt cm $rig an. De 33or geit f)en un ^aft fid^ 'n

$08, 'n 2£ulf, un 'n willen $ämp (Sber) un'n Sötocn. De 9?ettel=

fönig geit of f)cn un fjalt fid) 'n ©anten, 'n 3?genbucf, 'n ©an, nc

$at, 'n (Sdjütrciljer un 'n ©ümpel ©ummein. De Urt warb beftimt.

Dunn fett't fif be 33or Uppen Söom un-be wil &&m& fjett ftf tn't ?oto

wöölt. 21$ nu be sJ?ettelfönig fjenfttmt, bunn feggt f)e 'Ijir i$ feener to

feen\ De @ant. fümt ceoer ben ©arg 'tantaratan, tantaratan'. Dor

trigt be 53or bat mit be 2lngft: fe famen mit Raufen un Drumpeten

(urfprünglid) mof)l bungen für Raufen). f)e 'n B^genbucf füt,
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fd)rigt \)i 'o bor fümt ecn, bc fjet tme grote Sdjütgaffefn up'n Warfen'

(©djütgaffetn tocrben beim Drefdjen jum Ummenben beS <3trol)eS

gebraucht, eine $lrt ()ö($eritcr ©abef, ein jmeifpaltigeS §ot$ ''n txofi,

bat fo muffen i$'). £o'n §an feggt fye '0 bor fümt een, be f>ett tme

grote (Seiffett up'n Warfen; if tööo nid).' £0 be $at 'bor filmt nod) een,

t)et 'n grotSpeetup bcn Warfen.' 5De ©djütrciljer feggt 'fdjeit, fd)cit\

'£)ür mal/ fdjrigt be 23or, 'bc fcggt, fjc fal fdjeiten un t6 gor nod)

ran; if tööo nid).'
tfü, feggt be $ämp, 'be tuiflcn toi mot bmingcn.'

Dutt fangen be Äpnmmettt an to futnntctt 'Ijm, fjm'. '$ür/ fcggt

be 53 or, 'mo be Äugeln al furrcn' un toeet fif Oör 5lngft gor nid)

to taten.

9ht geit be Äat ümb,er fpinfettrcn un füt ben Kämpen bc Uten

fdjübbeln, fe fprtngt to un benft 'bat i£ ne obbcr dlot* Dor

fcfyrigt be $ämp up, be $at frigt bat mit be 3lngft un fpringt oör

(Bdjretf ben 23om to £>ögt, too be 23or in fitt. De 33or bc benft, nu

geit 't up cm loS, fterft ben ®op man! be 23cin un fd)ütt babcn ut ben

58otn ritt. Dünn töpt bc 53or na (In #&t. Dünn feggt be 8d)ütreil)ev

roebber 'fdjet, fdjet'; be Jpummcln mebber 'f)tn, fyn'. Dun geit be $an

Uppen SBarg ftan un feggt 'bring ben (Beselin mi (jer.* Dünn fcggt bc

33or 'nu tjür mat, toat (je fcggt f
un fünb (fc. toi) at fo toit af . 9?u

geh be ^etteffönig I)en oör 'n Söoren fitt £>öl un bc §ummefn fünb nod)

fo red)t in 'n (Stoarm üm 'n Sftettettönig vüm. *2£ift bu bi nid) mit mi

faten: if bref bi be Hibben inttoci.' '3a, feggt be SBor, 'if roarb

mi f)ööbctt un famen ut min $>u$. 3f tjttr be Äugeln toot nod) fummeu'.

24.

$ex 3ftta)$ unb ber poff.

SU« ber SBolf tüchtig geprügelt au$ bem Dorf surürffomntt,

ftctft ftd) ber 3ud)$ nod) toeit $crfd)fagener unb bittet ben Söolf, it>n

fortjutragen. Dabei murmelt er 'be franf brögt ben gefuunen'. Der

2Bolf fyört nur unbeuttieff ben (£d)ütf$ffang unb mit bem $lu8ruf

<roat feggft bu, Rabber, famen be $umt?' ftürjt er mit feiner ?aft

rafd) toeitcr. Rv« Ufert«, Ts. ?atenborf.
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25.

3?öge( wtyten einen Mni$.

Die Sögel rooßtcn mal einen $önig mähten, unb e« rourbe

bcfdjloffen, baj$ berjenige e« fein foüte, ber am f)öd)fkn fliegen

fönnte. Da üerfhefte fid) ber 3aunfonig unter bie Slüget be« SReif)crS,

unb rote biefer, ber nod) f)öl)er al« ber ©tord) geflogen, ermübet

roar, ba flog ber 3aunfönig unter ben glügcln fjeroor unb nod)

über ben 9teifyer ^inauö unb rief '®önig bün if! $önig bün it.
9

darüber roaren aber bie anbern Söget fcljr bbfe unb festen iljm arg

ju; ber 3aunfönig aber flüchtete ftd) in ein 9J?aufeIoc^ unb au« bem

fcfjrie er immer 'Äönig bün if! $önig bün if!' Da ärgerten ftd) bie

anbern Sögel roieber unb befdjloffen, itjn au«$ufjungcrn; bie ©ute

rourbe al« 2£ad)e oor ba« £od) gefegt, roeil fte fo grojje klugen

f)attc unb bei 9?ad)t roadjt. $11« c« aber Wittag rourbe, ba fdjiett

bie 8onne fo f)eÜ, bajj fte bie fingen fdjlofj unb einfdjlief. Da «tt*

fdjlüpfte ber 3aunfönig in einen naiven 3aun unb rief roieber '$önig

bün if! &önig bün if!' 911« bie anbern Sögel ba« erfuhren, öer=

folgten fte bie Chile, roo fte am Xagc fid) feigen ließ. Die Gute aber

rourbe ben Käufen feinb, bie bie böfen l'ödjer machen.

Wuffäu« in ben SWeTIenburfl. 3ab,rbü(&ern 5, 74 ff.; fcßl @$»arj 8.

26.

3?if<0e wägten einen <^öntg.

Die Sifdje rooütcn einen Äönig roäfjlcu unb befdjloffen, ber foüe

e« fein, ber am fefyneflften fdjroimmcn fönne. Die ©djolle fdjroamm

aud) mit. Salb f)tejj e«
4Der gering ift nor!' '2Ben i« üör?' fragte

ärgerlid) bie ©djofle, bie nod) rocit utrücf roar. 'Der gering,' roar

bie Antwort. 'De nafte £iring?' rief bie neibifd)e Sdjolle. Da flieg

in bem nädjfkn $ird)borf bie Setglocfc. Seit ber 3cit ftcljt ber «Sdjotle

ba« WUnl fdjief.

3. 9Kuffäu«; öfll. «Wlenbura- 3abjrbüc$er 5, 77 f. unb &r. «cuter, ?äuf#en II, 59.

27.

Der Deufel behauptete in einem Streite mit einem (Sngel, er

fei eben fo mädjtig at« ©Ott. Die« beftritt ber (Sngel unb roie«
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brauf f)in, bag ©ott bie 2Belt unb ben 3#enfd)en gefdjaffen f)ätte.

Der Teufel antwortete '(Sinen 2flcnfd)en fann id) eben fo gut machen

als ©ott.' (Sr ging aud) bran, braute aber nur ben 9lffen ju Stanbe.

Daljcr man ju einem albernen üttenfdjen mof)t ju fagen pflegt 'Di

l)ett be Zürnet mol ma!t a8 'n Wpen.' ffüfter ©ebtearj in sBeüm.

28.

$trom feftg.

(Sin Söauer r)atte einen alten £>unb, Tanten« Strom, ber mar

fdjon grau unb beinahe blinb. Sie er ifyn einmal im SBalbe bei ftd)

ljatte, tief ber §unb gegen einen morgen SSaumftamm unb ftiej? ftd)

fo, bog er tobt ba tag. Dem 23aucru ging ber Dob nal)e, unb ba

er ben §unb ntdjt bort liegen (äffen moHte, fo bütftc er ftdj, um

iljn aufgeben. Da faf) er unter bem Söauntftamme etmaS glänjen

unb fanb, baj$ c$ ein £opf mit Öolbe mar. Da naljm er traurig

unb frol) £unb unb @olb mit ftd) nadj §aufe. 2Beil er nun fofciel

auf ben §unb tjielt, fo befdjlojj er mit feiner grau, ifjn auf bem

£ird)f)ofe 31t begraben. DaS tr)at er beim aud) in ber nädjften 9?ad)t

unb madjte bem §unbc aud) einen künftigen @rab()üge(.

DaG fafjen ber ^ßaftor unb ber $üfter am anbern borgen,

unb ber ^ßaftor fagte, er motte e$ im Dorfe befannt macfjen taffen,

ber Diäter fotte fid) bei ifjm melben, fonft merbe er eö beim 3lmte

anzeigen. Da fam bem dauern bie gurdjt an, er ging $um 'prebiger,

ttopfte ifjn auf bie Sdmltcr unb fprad) '£>err ^afting, mafcn'8

man nitfS üan be ®efd)id)t, if l)etm min'n ott'n Strom feiig bor .

btgram'n, Ijei fyett fei of 'n fdjön'n Sdjafc Ijinnerlat'n.' Unb bamit

legte er bie £>alfte be« gefunbenen @olbe« auf ben Difd). Dem ^aftor

mar ba« ©elb lieb unb er oerfprad) bem dauern, bie Sadje ju

oerfc^tt) eigen, ja er motte Strom feiig aud) eine £eid)enprebigt galten.

So tljat er aud) am nädjften Sonntage, unb fo rüfjrenb mad)te er«,

baf$ bie £eute alle meinten. 2Bcr aber 'Strom feiig' mar, baö mujjte

9?temanb aufter bem Ißaftor unb bem dauern unb feiner grau.

?Iu$ ber ©egenb toon (Sritotfe, bur<b einen ©eminariften in Sieurtofter. "On heften-

butß werben bie ©(bäfer^unbe fc$r tyäufig: ©trom, ©affer genannt, enttoeber bamit fie

niebt »on tollen $unben gebiffen »erben, wie i<$ borte, ober weit £>tebe ba« ÜBaffer ni<$t

beft*recben tonnen.' ©filier 3, 3. — 'Jpunbe, bie üom ftlie&enben ben Warnen baben, ftnb

a.efc>ü>t gegen #ercm.' SRerger, 28tbd). ju Sremfen, ®. 379.
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29.

J)te imfbe gauße.

Die milbe £aube ruft '3u, jn, rotfye $u().' 'Sic ttcrftanb unb

tJcrpefjt fein föefl $u bauen, baß oft bie Stangen $u 93oben ftürjten.

(Sie bat bie $rälje, e$ fic $u teuren. Dicfe mar bereit, toenn bie

Daube it)r ifjrc rotf)e $uf) geben motte; baS gefc^at) , bod) erfüllte

bie $räf)c nicr)t ü)r 3?erjpred)en.

Sticgmann. SKitgetyciU »on ^aftor Xolbcrg; togl. Cngeltcn ©. 114-

30,

^fttttm bte £x'6te xottye <Ättgm 0af.

* De 2d)orrpogg ($röte) fjett SlbenbS altern Dun ftten, ba

fümmt be 33ofä an un feggt: ^

'®un 'JXbcnb #ru Dicf bi'n Dum,
SEBat ftttft bu l)ir fo fpät najtern £unV'

De ®d)orrpogg feggt 'Sd)ön Danf, bu langfmanjte £>unb, tuat

fdjeflft bu mi Don Dirf bi'n Dum?' Dorup fümmt be ©djarrenro^tuer

(Sftojjföfer) antofteegen un feggt '©un ?(benb, Duntfetbunenbuf !' 'Du

£urrepurre , bu Drerfpurrc, bu $rup m't £orf, bu .§unb$fott, mat

fcf)t:;ipft bu nü öon OuacfetbnncnbufV' feggt be ©djorrpogg. haften

fümmt bat §oltpirfen (?ibeüc) antofteegen, be feggt '@un Slbenb,

5r« ^beubbünfen!' '£d)ön Danf, §crr $önig oon (Sngeüanb; <5c

meeten bod) nod) moanS bat 'n orig OTnfd) titettert marben möt.

§ir fam be SBofS, be (angfmanjtc §unb, un fdjütt mi üon Dicf

bi'n Dum, un naften fam be $urrepurre, be Drerfpurrc, be ®rup

in't Sorf, be £>unb8fott, un fdjimpt mi bon Cuadetbunenbuf ; bot

Derbrot mi un if fyeOö min bläubigen Kranen rort, bat i!t fecnen

TOnfdjen feggeu tonn.' Doroon Ijctt be (Bdjorrpogg fif be Dgen

rot meint. ?• x$u«>.

31.

^tr liibotnuti'f wttb Piebefopf.

Der SKotyrbommet unb ber SBiebefjopf waren einft $uf)f)irten.

3euer fjütete feine beerbe auf fetter ©tefe, WO bie ^ür)c präd)tig
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gebieten; biefer auf fyof)em bürrcm 23erge, ba blieben bie $ülje fefyr

mager. 2öte e« nun 2lbenb mürbe, njoflten bie Birten nad) £aufe

treiben; aber bie $üljc be$ SftofyrbommefS liefen babon, üergebenö

rief er '$tmt, fyerünv (bunte $u(j
,

(jerum). $>er 2Biebef)opf fonnte

bie feinigen nid)t auf bie S3eine bringen; umfonft fdjrie er 'Up! up!

up!' <2ic fcfjrien £ag unb Wadjt, bis iljncn ber Sltfjem ausging unb

nod) naef) ifjrcm Xobe fdjreien fte al« $ögel fo.

SWuffäui? in ben 2WeI(. 3a$rbü#evn 5, 77 f. $gt. ©ihnmS ifcinber- unb §a\x8*

miüdien II, »47; 3HocI»l'cIs 91 unb Prri\> Sdbfrerin, ^öggcUSfcroaf 19, bei n>el($em lefcteren

jebotf» bie Tröffet au bie Stelle bei- ttofyrbommet getreten ift. Jtadj £eöfe ^uuföenbbrp 129

toetteiferten einft beibe '0! $aot toicrften morru grö& an'n ©ump.' ©eggt to ben SufuHtöfter

be 9htbrbumfc. *9ie,' feggt bc tfutufäföfter, 'bot bo if. 3f Taem bt »ör, if faom toierft to ©t$id.'

SRa, bit fleit (oö. 2tn'n £än>n iö't no# gor nid? Nor, 3>unn b>bb 9tu$rbump ftn 23e$ all

bor Uu fcaoft un fd)ettt '$urr Siunt! $urr Sunt!' £e Ijebb'n bunten ©tier öör $att. — Te
Jhtrultfföfter tyürt nu bat Un maoft fif Willing nao fm Hkff; — Tat liggt i'n befcn ©taop

an'n ©ee — Un tteeft nu 'Up, up, upl Uu, xip, wpl Up, np, npV ©Ritter 2, 15.

32.

pte bie gtnoxxen ins ^ofj gekommen.

$)ie .Bimmerieute fagen üon fnorrigem §ol$e '£)or fyett ^3etruä

finen 9?agel man! flagen.' $)amit fjat e$ fo(genbc Söetuanbtnifj.

<2f)rtftuö feierte einft mit feinen Büngern gaftelabeub. Bufäüig

finb in berfelben ©tube «Bimmerleute anmefenb unb biefe malen beut

^ßetruä eine. Biotine auf ben dürfen. 5£uf bem ©einnocg mad)t ir)n

ber §err barauf aufmerffam, unb im 3orn briefjt '»ßetruä in bie

SBorte au$ '3 fo muß if bod), bat fr (Urnen) tnjefcfyen bat ©oft 'n

ifern S^agct fem.' Der ©err aber mUberte ben ghid) mit ben 2Borten

'n (jöttern wir of xool noog.'

%U9 bem SRa&eburgifäen *on ©tjmnaftane^rer Schreiber aus !Reu;©treii&, bur#

Tr. ?atenborf in ©<$toerin.

33.

§te\n-m »n £teht-$öcfft.

2>or mir mal en« en Sflann, bei mir in grote 9^ot un rep

ben 33öfen, bat bei em fjefpen füll. SDe ööf bei fem un brödjt em

üej, t>f( ©elb. 2)orför mü$t be üflann em fin ©e( üerfdjnben: —
bei füÜ ben 3)üu)e( geljüren, boc^ benn irft, nienn be Sööm all fat

ftünnen. 2)e 2)Unn freg bat ©e(b un (^mt ^errtid^ un in Sreuben

bat 3or ^entau. 51« cemer be ©ommer to (Sun' güng, un bat
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irftc £owbtatt faden feg, bunn freg f)e 't mit be Hngft un ftn

©ünn' würr cm leb. Un Ije güng to Warfen im fcf bör unfen Herr-

gott uppe $nei un beb, f)e füll em fin ©ünn' öergpben un fin arme

©et rebben. Statut erbarmt fif unf teiw Herrgott a?wer ben armen

©ünner un feb to em '5*f will bin ©et bem Düwet uten £atf ritcn

!

2öenn of be annern Sööm att er £om affmiten, an twei fat 't fitten

bliben.' Un be Herrgott maft' ut ne (gif un ne 23ööf ne anner Ort,

bat je bat 80 tu nid) fmeten in Harwfiftorm un SBinterfütt un faft

Ijeten, bet aU be annern 33öm tu ebb er gröön roürren.

%Q tut to £arwfttiben be 3)üwcl fem un wott bcnn' Sttamt

ftn ©et fjalen, bunn fo feb bei ^Jcod) fünb nidj alle 93öut fal. $um
mit to £ott; if rottt bi wecf wifen, bei er £ow nod) faftfitt!' un

»tjl' em ©teineif un ©teinbööf. 3)e £>üwel füug wol an, be 23öm

to fdjübbcn un ad ©tormwinb manf to fufen, «werft bat £ow fet

faft unb all fm Xoben un SJcaradjen fjütp cm to utcfS. Quirn fort'

fye af un rep '£o 'n Srü^ior fatn if Webber, beim büft bu fefer

min!' 2>e 9ftann cewer feb *3f oertat mi up unfen Herrgott fm 2Burt!'

Un a8 be Qüwet to grüfjjorSttben Webber fem, bunn fet man

nod) wat 2ow an ©teineif un ©teinbööf, un be Qüwet feb 'Xööf

man nod) 'n por 3)ag', benn büft bu fefer min.' De SOhmn «werften

feb webber '3f oertat mi up mitten Herrgott fin 3Burt!' un a$ fje

ftf ümfef, bunn fad) tje ad ne 33arf un ne 2Bib gröön fdjemern;

bei wift' f)e ben SBöfen.

Un en por $>ag' wiber, bunn wir aücnS gröön, un bunn

fernen of an ©teineif un ©teinbööf be jungen S3tattfnuppeu ruter un

ftöbben bat otte bröge £ow af; — un unf Herrgott ^aö ° oe anne

©et rebbt, bat be 33öf er niefd mir auljebben fünn. ©teineif un

©teinbööf (et unf Herrgott o?wer beftan, bat fe 3or Uör 3or er

£ow faftfjofleii in $arwftftorm un Sinterfüfl, bet aflenS webber in

©rÖÖneit UU SBtcitfjn ftett. $>. l»anßfelbt unb 5t. 9ierfler in Stoftod.

34.

|5antw bte pappet jittett.

2>a3 Bittcm ber ^appclbtättcr wirb ton ber ©age barauf

jurütfgeführt, baft unjer H erv CHjriftuS in feiner 8etben$tiad)t unter

einem ^appelbaumc gegittert unb gemgt fyabe. 5Hifter @<$»av$ in »emn.
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35.

<Äeff $ott.

9118 unfcr £err GHjriftuS nad) ber $öüc 'runter gefahren ift,

Ijat er ben £eufet mit 'ner großen £>ol$fette feft gelegt. 9htn Ijat ber

Xeufel 'ne Seile, mit ber feilt er immer an ber $ette unb luitt fie

entjwei feiten. SBenn ein SDcenfdj jum anbern bei ber Arbeit fagt

'£elf @ott', bann ift bie $erbc, bie ber Xeufel in bie $ctte gefeilt

l)at, immer mieber ju unb ber £cufel mujj feine Slrbeit üon Dorn

anfangen. ftüjter Sdiwarj in Seiun.

36.

patttttt ber <£re0$ aUe 3a0re mfyctt.

2>er $evr dfjriftuö wollte ciuft burd) ein Gaffer, burd) baö

ifjn ein $fcrb nidjt Ijinüberbriugcu fonute, !ueör)atb er fid) eine«

£)d)fcn bebienen mußte. Der £)d)fc trat im Söaffcr auf einen $rebS

unb trat ifjm einen ^»6 a &- Ätt nun ber $rebS forttualjrcnb jam*

merte, fagte ifjm ber $err, er möge nur füll fein, er f ottc aud)

alle 3af)re einen neuen SKocf Ijaben. ©eitbem roedjfelt ber $reb$

aüe 3a^re. *aftor »e&m in <Diel*.

37.

1. Unjer £)err (IfjrijtuS wollte 'mal über einen 33ad), unb bat

baö fferb, e$ fotte il)it hinüber tragen. 2)a£ aber fagte, cd fyättc

nur 'ne furje 9)?ittag$ftunbe unb wäre nod) nidjt fatt. Da fagte ber

£err (£fyriftu$, fo fofle e$ ben (mtben £ag freffen fönnen unb bod)

nidjt birf werben. Darauf fam er ju einem 3ftnbe unb ba8 frafj audj.

$11$ er baS bat, e8 fotte ifjn hinübertragen, ba fagte e$, e8 fjätte

rooljl nur eine furje SOcittagSftunbe, aber e$ wollte ba8 bod) gern

tf)im. Da fagte er, fo fottte e$ oon nun au in einer (Stunbc fid) birf

freffen fönnen. Darum fann man ein $ferb nidjt in einem tjalben

£agc birf füttern, aber ein föinb frifjt fidj in einer 8tunbe fatt.

2. 2118 ber §err (£t)riftuö gum 9iid)tölafe ging, fdjloffcn bie

Ouben ir)rc $inber ein, bamit fie fid) nid)t an iljm uerfefjcu unb if)n
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nitf)t bebauern fodtc«. Sie er aber uorbei tarn, ba wollten bie $inber

fyerau«. 2)er £>err fprad) '£aj$t bic $inber l)erauS!' £>ic 3ubcn aber

jagten futb feine $tnber, e$ finb Sdjwcine.' $>a jagte er nod)

einmal 'Söffet bie $inbcr tjerauö !' $lber bie Rubelt fogten wieber '6*

finb feine ®tnber, eS finb ©djweine.' -Do fagte er 'Senn eS benn

Sdjroemc finb, fo foflen e« and) (sdjweine bleiben.' fie nun

nad)f)er bie Äinber f)crau«laffen wollten, waren eö (anter ©cfjweine.

£an« ^tieamann, na* 8v}i$Uutfl bc« ühitöborfer Äub&irten; mitgeteilt öon ^oftsr

Dolberg.

3. 2luf ben blättern beö SeidjrotjrS finb et mau eine Stelle,

bie ausfielt, als wenn Scmanb Ijineingcbiffeu Ijärte. WlQ unfer £err

CEljriftuS, fo erjagt man, in feiner £eiben«nadjt über ben Söad)

$ibron gegangen ift, fjat er oor Slngft in ein ütofjrblatt gebiffen;

baf)er ift auf jebem 9tof)rblatt ber (Sinfdjhitt öon brei $orber$äfynen.

Ätiftet ©^tearj in SeUin.

38.

3uba$ Sfdjariotfj fott ftdj, nadjbem er unfern £erm 3efu$

üerratfycn, am ^oüunbcrbaum, nadj Slnbern am Setbenbaum errängt

fjaben. £al)er verbreitet ber $oHunber einen unangenehmen, fttnfenben

Öerud) uub bie Seibe berftet auf. Wer in »emn.

it. t. £cib:i4&rudrtri tfcrl fromme in SBicii.
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